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Lobelie ben (Jmif 3Pefdjfiait.

in paar fninbert Sdjrittc unterhalb ber Stabt Sion im

2BalIi$, an bcr Straße, bie in ba3 SSal b\£>ercnö füt>rtr

ftcrjt ein gropeö ftetnerncd £muö in fjalb ttalicmfc^er 93au=

art, über bcffen Eingang bie Sorte „9icftaurant SBelleouc
1*

ju lefen finb. S)a3 ftarf oernacfjläffigtc Sleußere beö ©e=
bäubee, ber offenbar nicfjt benufcte 2Birtl)fd)aftSanbau unb bie Stille,

bie über bem |>aufe lagert, uerratrjen, baß baö „föcftaurant" nidjt

ben befudjten bcr ®cgenb gehört, obroof)l es ben Beinamen „Sellen

rue" burcrjau3 oerbient. Sö giebt roenig fünfte in ber 9ßad)bar=

jerjaft, bie einen fofd)' entjüdenben SSlitf auf ba£ alte Stäbtd)en gc=

voätjren, roie bas cinfamc 2Birit)3t)auö. Xerraffenartig taucfjen bie

ernten Steinbauten au£ bem üppigen Saubmerf ber Nußbäume unb

(rbelfaftanien empor, überragt oon ben malerifdjcn Schroffen, auf

Denen bie krümmer bcr Sd)löffer £ourbtllon unb Valeria ftefjen,

unb baliinter treten au* bem blauen ßimmefögrunb bie majeftätiferjeu

Üinien bcr bunflen ^(fenmaffett unb meinen Sdjnecgipfel rjeroor.

lieber bem ganzen Silbe aber liegt ber ®lans bcr füblicrjen Sonne,
ein feltfamer träumeriferjer 2)uft, ber mcfjr an eine Sftürcfjcnlanbfdjafr,

al3 an bie ÜSirflidjfeit gemannt unb beffen StimmungSjaubcr fid)

aud) ftumpfere (Gemüter nid)t entjictjcn fönnen.

3m ©ergangenen 3af)rc, an einem borgen gegen (£nbc be3 Sunt,

betrat ein Wann bie ^erraffe bes cinfamen .fraufcs, ber fonft überall

einiget 8uffe$en erregt fjättc, t)ier aber nur roic eine ber bizarren

i'anbfdjaft entfpredjcnbe (Staffage erfdjien. (Srö mar ein großer,

fdjlanfer, ftarfgebauter SKanit mit einem fcrjmalcn, bunfclbraunen,

roie oon bcr Sonne gegerbten ®cfid)t, mit blifoenben bunflen klugen,

tieffdjmar^cm Sdjnurr* unb Slinnbart unb einer mädjtigcn Sftarbe, bie

ftcr) oon ber rccfjten Sdjläfe nad) ber fürjngcfcrjiüungcncn, fräftigen

9tofe $og. Seine fdjön gefdmittenen 3U9C unb feine wohlgebaute

(^eftalt mürben baburd) nid)t bceinträdjtigt, baß er offenbar Äleibcr

Der talcn 1690. $eft 1. Santo I. 1
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2 Utrolinf.

trug, bic für Um nidjt gemadjt maren, unb ebenfo fonnte ber 3l,9
beß Seibenß, ber bcm jugcnblidjcn öefidjtc aufgeprägt mar, baß Sn*
tcreffe an ber feltfamcn (h'fdjeinung nur crtjöljen. 9luf bem 53oule-

Darb einer SBeltftabt l)ätte er mit jeinem oerfdjoffcnen rotten ftäppi,

feinen roeiten SBcinflcibern unb feiuer braunen Sammctjade ben

^Borübcrgefjenbcn oicllcicbt ein Sädjeln entlodt, märjrenb l)icr jebem

nur bie fjotje ©eftalt, Die ferjönen bunflen Slugen unb ber fütme,

ftimpatl)ifd)e 3ll9 ocö fonnoerbrannten ©efid)tcß in baß 3luge ge*

fallen märe.

Sllß ber 9ftann auf bic ^erraffe trat, öffnete fid) bie nad) ber

SBirtr)öftubc füfjrenbe ©laßtf)ür, unb ein jungeß, fd)toarsgcfleibeteß

2Jcäbd)cn fragte nad) feinem SBegcfjr.

dr fal) fic eine SSkile fdjarf an, biß fic errötete, unb bann

fagte er, mäljrcnb cß fpöttifdj um feine Sippen judte:

„(Sin ©laß oom heften. Gonqucnquau, la 9)?arque ober maß
<5ie Ijabcn."

„SBcinmein alfo, mein .£>err?
M

„Sa ober aud) rotten. $lber oom beften."

Unb babei lieft er fid) auf einen ber fd)meren Stühle oon 9cufc

oaumljolj fallen unb richtete feine klugen oon neuem fd)arf auf baß

3)iäbd)en.

„$er Teufel, fic ift mirflid) l)übfdj
M

, flüfterte er bann, als er

mieber allein mar. Unb jugleid) naljm fein ©eftd)t einen feltfamcn

Slußbrurf an, alß ob ein bämonifdjer ©ebanfe in feiner Seele mad)=

aemorben märe unb fid) nun mit leibenfdjaftlidjcr ©cmalt feiner

bemächtigte.

5Uß baß 9#äbd)en mieber crfdjien, ftarrtc er uod) immer auf

biefelbe ©teile, mo fie früfjer feinen Süden cntfdjmunben mar, aber

ber fpöttiferje Slußbrutf mar nid)t mcljr auf feinen Sippen. Unb jefct,

alß er fie mieber fal), mölbte fid) feine ©ruft twd), alß ob er einen

(Seufecr unterbrüdte, unb leife fagte er ju fid) felber: „(Sie ift ein

tfinb, fie meifc oon nid)tß."

£aß 9ttäbd)cn ftellte ein ©laß fdjroarjrotljcn SSeineß auf ben

2ifd) unb fagte baju in cntfdmlbigcnbem Zone:

„geinen SBeißcn l)abcn mir nid)t mel)r im Heller. 9tber baß ift

guter 6l)amou£, ber Slmcn munben mirb, mein 4)en\"

„2)anfc — id) Ijabe lange feinen getrunfen. 5luf 3f)re ©c*

funbfjeit, gräulein Sfticolinc."

(£r fefcte baß ©laß an bic Sippen, ftellte eß mieber auf ben

2ifd) unb fal) fic an.

„<Sie fennen mid), mein |>crr?" fragte fie üerrounbert. ,,3d)

erinnere mid) nid)t, Sic fdjon gefcfjen $u fyaben."

„3)aß glaube id), obmol)l mir unß in ©enf begegnet fein tonnten,

eie finb auß ©enf, Sräulein fötdjarb?"

„Sa. Unb Sic fommen oon bort?"

(£r {Rüttelte ben ftopf unb richtete feine Slugcn feft auf bie

irrigen.
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„3dj fommc ou3 Slfrifa."

3lls er ba£ fagte, erblaßte Nicotine unb ifjre ©eftalt erbebte

lote unter bem Ginbrutf cined jäljen Sdjrcrfenö. (Seine kippen surften

wieber, aber bicsmal mein* fdjmcrjlid) al-s fpottifd).

,,3d) tjeifec Pierre &uranb", fur>r er fort, „bin auä ©euf unb
l)abe in ber grcmbenlegion in Algier jmei Safjre lang gebient."

Nicotine fdjlug bie klugen wieber auf unb fat> it>n forfdjcnb an.

war, alä füllte fic fid) ein wenig crleidjtert, aber fie entgegnete

fein SBort.

„Sie tragen Trauer um Jperrn SHorifob", begann Sßicrrc Suranb
aufö neue.

„Sa, mein £crr

"

„(Sr war 3 tu* Bräutigam ?"

Nicotine errötete unb jagte erft nad) einer ffeinen ^ßaufe:

w£crr Sftorifob wollte mid) heiraten. 51 ber id) bad)te gar nid)t

baran, td) mar nod) fo jung."

„Sie alt finb Sie, gräulein SRicoline?"

fr3tcb^cf)n 3al)re."

Seine 5lugen flogen über it>rc fdjöne, oolle ©eftalt unb weilten

bann lange auf tfyrem wie mit Purpur übergoffenen ©cfidjt.

war ein janfte^, ooales ©efid)t, oon ticffdjwarjem, leicht gefrauftem

£aar umrafnnt, mit einer feinen üftafe, ctmad fräftig, aber immer
nod) anmutl)ia gcfdjwcllten Sippen, langen SBimpern unb fdjönge-

fdjwungcnen brauen. 2)ie fd)lanfe, t)ot)e ©eftalt unb bie ftrt, mic

fte baö ftöpfdjcn trug, gaben itjr etwaä frühreifes unb ber marmc,
eigentf)ümlid) büftere SBncf ifn*er fd)mar$cn Slugen oerftärftc bieten

(Sinbrutf nod). &bcr baö ©efidjt felbft erjdncn oiel jugcublidjer

unb t>attc nod) immer bie füllen, flaren ßinien, mic fie ein Älinber*

antlifc ^cigt.

„Sieben !Jat)re", f°flte Spicrre $uranb langfam, fein 9lugc

üon bem SWäbdjen laffenb, „unb .£>err SHorifob mar fünfzig 3al)rc alt."

Sic fd)lug bie ?lugen mieber auf unb fragte, ob er £>crrn

2Rorifob fannte.

„Wem", antmortetc er. „Slbcr id) fannte feinen Steffen 3)?a*

tfjurin SWorifob."

„|jerrn SMatljurm — ?" rief 9?icoline unb oon neuem flog baS

gittern über il)rc ©eftalt. „Sie fennen ü)n?"

„3d) fannte ir)n — er ift tobt."

„£err Watl)urin — tobt?"

„3d) bientc mit itrni in bemfelben SBataillon. 3d) oerjprad) iljm,

feinen greunb ÜWidjel 33eme& — feinen alten 9)?id)ou, Wie er ifm

nannte — aufaufudjen unb aud) feinen Dt)cim, £>erm 3acque3 Üftori*

fob. SBon SHidjou erfuhr id), baß £crr 3)?orifob geftorben, als er

fid) eben jum zweitenmal oerfyeiraten wollte unb baß er feinen SBefity

fetner ©raut tjmterlaffen, Sonett, graulein SRicolinc. Unb ba badjte

id), e$ würbe Sic bod) aud) intcrejfiren, etmaä oon bem armen 9fta*

tfuirin ju f)ören unb bejjtyalb bin id) l)eute fyerauSgegangen nad) SBelleoue."
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4 Wrolinr.

Siicoliiic ftanb ba mic erftarrt, pfö^(icf) aber raffte fic fid) auf

unb fügte baftig:

„Urlauben Sic, mein §crr, bafj id) meine SDiuttcr rufe — unb
meinen ^ater.

M

Dann ücrfdjmanb fic mieber in ber Sirtl)*ftubc, mährenb ^ierre

Duranb anfd)cinenb in tiefe* "Dfadjbenfcn oerfanf.

9cact) einer Seile mürbe cd im $aufe plöfefid) lebenbig unb
^ierre f)örte au* ber gerne eine belle, lebhafte Stimme ^iemlid) laut

unb unglaublid) rajd) fpredjcn, fo baß c* ihm fdjicn, al* rollten bic

Sorte nur fo tote Cuctffilbcrtropfcn einher.

Dann oernahm er ba* Staufcfjen oon grauengeroanbern, unb
einen Slugcnblid fpätcr ftür.^tc eine Heine, bidc grau mit ben fyiüjcn

größter Erregung au* ber £r)ür.

Sic trug, toic SRicoltnc, ein fdinjar^e* ftlcib, gltd) aber bem
5J?äbd)cn fonft nid)t im minbeften. 3t)r runbc*, immer nod) tjübfdje*,

pifantc* ©cfidjt tjattc einen uncMen, mifjtrauifcrjcn ?lu*brud unb
if)rc überau* lebhaften, encrgijctjen SSemegungen roirften bei ber

Ueppigfcit itjrcr ©cftalt gerabeju fomifer). Den $opf hatte fic ooll

lur^cr fd)mar$er Öörfdjcn, eine golbene Äette baumelte an ihrer ©ruft
unb an ihren biden gingent ftetftc eine ganjc Sammlung blifcem

ber föinge.

?U* fic <ßicrrc Duranb crblidte, ftredte fic ifrni, mie in einer

ljerjlicfjcn Slufroallung, beibc £änbe entgegen unb ber Sortfdjmall

fprubcltc oon neuem au* iljrem 2Jcunbe/

„?Id), ber arme, arme SWattjurin!" fagte fic. „So, ift er alfo

tobt! Sir l)aben fo oft oon itun gefprodjen. (5* ift fer)r fd)ön oon

3tmcn, £err Duranb, bafj Sie un* bc)ucr)en. 3d) r)abe geglaubt,

mid) trifft ber Schlag, mie mir ba* ttinb ba* gefügt r)at. güüe
bod) bem «jperrn Duranb ba* ©la*, 9?icolinc. Schabe, baß mir

itid)t* beffere* metjr l)aben. 51 ber mir wollen ba* £>au* oerfaufen.

Sic finb ja aud) au* ©cnf, £krr Duranb, unb Sie tonnen fid)

benfen, mic c* einem t)ier ift in biefer (Sinfamfcit. ^cr^eiljcn Sic
nur, bafe id) nietet Toilette gemacht t)abc, aber id) mar mie oom
Sdjlag getroffen. Der arme .£>crr SDcattjurin — nun, er ift gut

aufgehoben, il)m gcl)t c* beffer at* un* . .

So fdnoä^tc fic meitcr, bi* 9cicolinc mieberfam unb ^ierrc ba*

frifdjgcfütttc ©la* üorfe&te.

„Da* ift meine iodjter 9cicoline, mein £cn". fuhr fic bann

fort, „ba* arme ftinb l)at gan* rotl)c Slugcn. Seine bod) ntdjt,

meine bod) nicht! Sic muffen miffen, ,£>err Duranb. bafe fic ja bei-

nahe bic iantc bc* armen $>crrn üttattjurin ift. £ättc £>crr 50?ori=

fob uierunb^manjig Stunben länger gelebt, fo Ijtcfje fie Nicotine

TOorifob unb märe Sittmc. (Siuc^übfc^c Sittmc, nid)t maljr? 9fa,

fdmtotlc nur nicht, Sd)ä&d)en, bic Safjrbcit fpredjen ift feine Sünbe.

.£>crr SJcorijob mar auch 9anS oernarrt in ba* ftmo, er trug fic auf

ben £)änbcn, ad), Sic hätten ihn nur fehen follcn. Seine nicht,

Scicoltne, 9?icolcttc — ad), bic Siebe, £>crr Duranb, fic ift boer) ba*
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£öd)fte im gefeit Unb bcr arme 9)fatl)urin ift alfo wirflid) tobt?

&>arum ging er audj nad) ftfrita! £aben ilnt bic Soweit gcfrcffcn

ober bic Schlangen?"

„Cr* giebt diel jdjlunmere öcjdppfc, al* Söroen unb Sd)langcn,

HJicabame", unterbrad) fie ^ierre, „unb baS finb bic 9Rcnfd)cn.
M

,$td) ja, bic SWcnjdjen, ba tyabcn 3ie rcd)t. 2öir tyaben aud)

etwas burd)gcmad)t, wir fönnen bauen etwas cr^atjlcn. 2Bic oft

fyabe idj ju meinem ÜDiann gejagt: „(iljarlot. man muß es ben Acuten

machen, wie fie es und madjen." Sic 9Hcnjd)cn finb fdjledjt, $ttt
Quxanb, fd)lcd)tcr al* Dörnen unb Schlangen, Sic Ijabcn mir ba3

SBort aus bem iDcunt genommen. Unb erft bic Stfritaner! Wein
®ott, am Enbe Ijabcn fie Den armen .£>crrn sJ!)iatburin gar gebraten

unb auigegeffeu."

„Su Algier giebt es feine SWcnfdjenfreffcr, 9)iabamc. Slbcr lieber

in bic §änbc uoii Silben fallen, als nod) einmal in ber gremben*

legion bienen. 3)Jatl)urin ift eine* clenben Zottö geftorben, aber

fein genfer mar ein fran^öfifc^cr Offizier. 3d) bin gcflotjen — ge^

floljen oor tiefen Teufeln — unb ba* 05lücf wollte es, bajj id) mein

SÖaterfanb wieber crrcidjtc."

„.fterr STOatt)urin mar 3t)r ftamerab?"

„3a. SSJir bicuten beibe in einer Kompagnie bed jweiten gremben*
regimentd, bas in bcr ^rouinj (ionftantine liegt. Unjcr Bataillon

fampirtc in bcr 9?äl)c oou l'ambeffa unb bort mitfiten mir ftafernen

unb >JQiaga5inc bauen. Kimbern Sic fid) nur, gräulein 9ctcoline,

wir ^aben uns nod) mcl)r gcrounbert. Ni>on ^)etbcntl)atcn unb ttben*

teuern fjaben mir geträumt unb als 2afttt)iere würben mir oermenbet.

5lud ben Ruinen ber alten SRömerftabt muftten mir bic Steine tjeraus^

bredjen unb jur iöauftcllc fd)lcppcn. s
J!)£it tyalbentblöjjtem Störper

mürben mir gleich 3ufl°d)icn üor bie Steinblbde gcjpannt unb fo

a,ing es bei 40 0)rab SKcaiimur über bic faljlen £>ügel, jc$t tyinauf,

bann t)inab, immer im Sonnenbranb — al), id) fann nid)t baran

teufen, oljne baf] mir ber 3orn äufftetgt. Unb waö für Strafen für

bas gcringftc ^ergetjen,^ für einen 3iuf nad) Gaffer! "25er arme
ÜJtattyurm büßte einen foldjen töuf mit bem 2obe. Sie l)öf)nifd)eu

Sd)mäl)mortc bed (Sompagnicdjcfs reiften iljn 511 einer Entgegnung
unb jur Strafe mürbe er in einen „Silo" gefperrt, ein Erblod) uoil

9ttobergcrud) unb erftirfenber |>i$e, in bem er jd)on am britten Sage
bem gieber erlag, ol)ne ärjtlidje |)ilfc erhalten ju tjaben. £>ätten

wir nur bie gertngftc 5(u*fid)t auf Erfolg gehabt, wir tyätteu uns
empört unb es itjnen l)eimgejal)lt. So aber fonnten wir an nid)t$

anbereä benfen als an giudjt. üBir waren unjcr jeljn — fieben

^)cutja^c, jwei Italiener unb ieft. Sil einem uerlaffencn ilalfofeu

bargen wir üebemsmittcl unb 9Jcunition unb in bcr jur Jludjt bc=

ftimmten Sftadjt wollten wir aU gcfd)loffcnc Gruppe fortmarfd)iren,

und aU 5lblö|ung^commanbo für bie 23cja£ung ber ©rcnjfeftc ©rc*

ncl)la ausgeben unb und bann auf tnnefijd)cö (Gebiet burd)jc^lagen.
s
2llie3 festen oortrcfflid) 5U geben, aber an bem ttbenb, ba mir fort*
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wollten, tuurbc plöfclid) bad Lager alarmirt unb mit ISntfcftcn fal>

id) ein paar unferer ^erbünbeten^ bic £änbe mit ©triefen oon ftamcel?

garn gcfcffelt, wie fie bnrd) bie 3^ftc cdfortirt würben. sJ?un fäumte
id) nid)t einen Slugeublirf länger, ed gelang mir, mid) buref) bie ^So«

fien 51t fd)lcid)en, unb ofnte einen Verfolger 511 erblitfcn, crrcidjte id)

ben Üalfofcu, wo bereite jwei ber greunbe Ijarrten. 3d) werbe an
biefc 9iad)t benfen, fo lange id) lebe, — 3l)r Sein ift gut, 9Jia=

bamc — id) t>attc bamald jdjon alle Hoffnung aufgegeben, nod) ein*

mal Gljatou ober la 9)farquc aud Onfel 9Jcorifobd Meiler ^u hinten— cd war eine cntfc|jlid)e 9tad)t! 3l)re {wnb, gränlein Nicotine —
idj l)offte audj nid)t mcl)r, je in fold)' ein l)übfd)ed, weiftet ©cftd)t

ju bliden."

fötcolinc gab il)m bic $>anb unb fal) iljm tl)eilnal)mdoolt ind

©cfid)t, wal)rcnb fid) ftrau föidmrb mit bem Xafdjentud) über bic

klugen fntjr.

„gülle #crnt 3)uranb bad ©lad, mein Äinb", fügte fie bann,

aber Smranb unterbrad) fie mit einer lebhaften ©eberbc.

„Wdjtd incl)r, SJcabame", fagte er ablcljncub. „353er jwei Saljrc

in 9lfrifa fampirt l)at, fann bad nidjt mcl)r uertragen. (£d wirb mir

fd)on a,an$ warm, ©eftern Slbcub ift ber erftc tropfen Sein über

meine Lippen gefommen unb bad ftieg mir g(cid) au $opf, ald f)ätte

id) ben ganzen $ag gc,}ed)t. 9cun, unfer Sein ift aud) ein Ijcrr-

lidjcd ©cmädjd, wie unfere ^eimat ein Ijcrrlidjcd 2anb ift. Sic
werben ed mir nidjt glauben, Dtabame, aber icf) l)übc geweint wie

ein Äinb, ald id) unfere $erge wicberfal). Sic ein Ätinb, gräulcin

9ficoline, tjabe id) geweint, wie ein Älinb."

„Unb 3>l)rc Jludjt?" fragte Nicotine, tl)re .£>anb (eife jurüd«

jietjenb, wäljrenb fid) i()rc Sangen wieber rotteten. „<Sie l)atten

feine ©efatjr mcljr $u beftcf)cn?"

„Steine ©cfat)r rnctjr! 5(d), Jräulciu, fo leidjt gel)t bad ntd)t

in Äfrifa. $rci Jage unb 9cäd)tc irrten wir in ber SBergwüfte unt-

rer, unfere Lebensmittel waren ju Gnbc, wir Ijatten fein Saffer
unb wir wagten ed nid)t, ju rnl)cn, bamit und ber Sdjlaf utc^t über«

wältige, ©efidjt unb ,jpänbc oon dornen jerriffen, bie Kleiber fjingen

und wie gehen am Leibe unb immer ber Sonnenbranb, ber Sonnen«
branb unb fein Saffer. (Snblid) erblidtcn wir nor und eine (Sbene,

befäct mit arabifdjen 3^lten. £ic ©ren^c lag oor und, aber biefc

3elte mußten wir paffiren. 3d)on l)atten wir fie
(̂
um größten Xl)cil

umfd)lid)en, ba Nörten wir plö(did) gcllcnbcd 2lllül)gejd)rei unb nun
begann bie 3>agb. 3d)lud)tcn würben burdjraft, jeldfpalten über«

fprungen, an jätjeu 9lbt)ängen ging cd empor. Gin brauner ©cfcllc

fdjlug mir ben JJatagan über bad ©eftd)t — ba jetyen 3ic nod) bie

9?arbc — ed ging nid)t tief, aber l)ätte id) nid)t rechtzeitig bem ftcrl

ben ©cwcbrfolbcn in bie ©ruft geftoften, wäre id) ucrloren gewefen.

(£0 aber war id) meinen nädjftcn Verfolger lod unb nun rannte id)

weiter — bad «tut ftrömte mir über bad ©efidjt — meine ©lieber

waren wie ©let — ed war mir, ald müßte id) je^t unb jetjt fjinftnfcn.
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*äbcT als id) bann einige 9(ugcnblitfc ftiße tjiclt unb mid) ummanbte,

fa() id) feinen ber jdjimifctgen ©urnuffc metjr. $3 mar ftiü, tobten-

[tili um mid) berum — aud) meine ©cfÜtnrten (Daren oerfcfjmunbcn.

Wun raffte id) meine legten Äräfte jufammen nnb fdjlcppte mid)

oon neuem meiter — cä wollte faum mel)r geben, aber jefct fjatte

id) ruieber bie ,£>offnung, bic jjrciljeit 511 erlangen, unb baö ftärftc

rounberbar. (£s giüdtc mir aud) — in luni* lag id) bann nod)

ein paar !3Sod)en am Söunbfieber barnieber — aber id) mürbe ge-

seilt unb banf ber ^)ilfe beä italienifd)en ÄtoniuU tonnte id) in bie

^eirnat &urütffcl)rcn. öeftern bin id) über ben 8implou gcfommcu
— mein alter 9JJid)ou* Ijat mid) gar nid)t mieber erfannt."

2ki biefen '-Borten ful)r grau töid)arb p(ö^Itct) empor, als märe
ftc oon einer Gatter geftodjen morben, unb ein miftfrauijdjer iölief

glitt über bad ®efid)t bc* gremben.

„3cf) badjtc 3Nid)ou — £err 2)Jid)el Sernefc — märe nur

Gerrit 9Ra$urinä greunb geroefen", fagte fie.

„Unb aud) ber meine, ittabame", erwiberte ^ierre lärf)c(nb. „(Sin

prächtiger 5öurfct)c, mein alter 9)2icr)ou. ?ik> SRatljurin erfutn*, bau
id) TOdjou fannte, brüdte er mir bie £>aub unb jagte: „Wim t)ab'

id) Xid) erft rcd)t lieb, ^ierrc." 51 ber "nun roirb e« ;]eit, baft td>

gebe, l^uf ein anbcrmal, grau 3^icf)ai*b
r

cö bat mid) gefreut, 3l)re

iöefanntfdjaft 51t macfjen. Slbicu, graulcin Wicolinc."

Cfr ftanb auf unb reichte bem äNäbrfjen bic £anb unb babet

fafj er itjr jo feft in bie klugen, baft fie oon neuem errötbete.

Xann oerncigte er fid) nodjmate lärijcfnb gegen bic Butter, bie

je§t jicmlid) füt)l geroorben mar unb il)n nod) immer mifttrauifd)

betrachtete, unb erft im öctjcu erinnerte er fid) bann ber 3ccrK- (fr

toanbte fid) nochmals um, aber grau iKicfyarb vocigerte fid) jo ener*

giid), oon bem greunbc beä £crrn 5Ji
x

atl)urin ©elb 511 nebmen, bafj

feuranb fict) enblid) für befiegt erflärte unb fid) mit ben &cr-

fidjerungen feiner (frgcbenljcit "entfernte, ot)uc feinen SHeiit be^aljlt

&u t)aben.

2rofc biefer ^erfidjerungen gemann inben grau s
Jiid)arb i()re

alte greunblidjfcit ntctjt mieber unb als fic oon ber ^erraffe auö
Xuranb nod) eine Steile mit itjrcn bilden ocrfolgtc, nat)m it)t* öc-

fidjt fogar einen rcd)t gcfjäffigeu ?lu*brutf au. Sfticoline tjattc ben

lifd) abgeräumt unb mar in bie SBirtrjSftube getreten, grau 9tid)ari>

aber oerlicft itjren 33eobad)tnng$pla§ erft, al* 2)uranb hinter einer

©ruppe uralter s)Juj$bäume iljren klugen entfdjmanb. Unb bann baütc

fic il)re ringgejdpüdtc 9ted)tc einer fräftigen gauft unb fagte

leife, aber in haßerfülltem, brol)cnbcm Jone:

„3d) mette, ber 2d)lingcl l)cifet meber ^ierre nod) SDuranb,

jonbern sDcatl)urin SDcorijob. s2Iber e£ mirb Stjncn nid)t£ nüfccn, e$

toitb Sbncn gar nid)ts nünen, £>crr SNatfjuriu, ba für bin id) #a*
tljcrine <Rid)arb!"

*
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s
|>tcrvc Suranb ober uiclmcljr — Denn Jyrau 9iid)aib Ijattc fid)

nid)t getäufdjt — 9)fatl)urin SMorifob jdjritt in^uifdjen langfam auf

ber (Strafte baljtu, bie nad) Sion fütjrt unb bann ftieg er cbenjo lang-

fam, mie e$ fd)ien, tief in feine ®ebanfen uerfunfen, burd) bie 2rüm*
mer beö uor Rimbert 3al)rcn abgebrannten Stabtttycil* empor ^u beu

^elefftjroffcn, an bereu guft bic alte Stabt fiel) fdjmiegt. Gift als er

bie Ruinen bc3 (Sd)loffcs 3)tojoua l)inter fid) fjattc, blieb er fteljen.

unb bann fc^te er fid) auf einen 3el$blotf, fdjob fein rottjeS &appt

auf ben .£>interfopf, faltete bic £)änbc im 8d)of} unb fal) auf bic

(Stabt l)inab.

Scr ?lublid, ben ba* Xl)at oon l)ier au* bietet, ift mentger

romantijd), als jener uon „iöcllcuue" au», aber Dafür um fo freunb-

lidjer. Ucppigc ilBcingarten, sJWais> unb Saffranfclbcr unb tiefgrüne

SBicfcn med)fcln miteinanber ab, bi^tueilcn glänzt bie Wfyonc aus"

bem C^rün tjerauf, Lorbeer unb geige Oettern jmifdjen Den Jcljcu

empor unb baljintcr minfen bnnfle Saroten- unb 'Jannenroülber unb

bie (Sonne faßt bie Sdmcegipfcl filbern erglänzen. 3)2atl)urin mürbe

mieber fo meid), Daß iljm bic $l)ränen in bic klugen famen, Daun
aber ballte er plöfclid) bie £)anbe unb cm brotjenber, mtlber 3U9 *am
in fein braune^ ©efidjt.

„®anj redjt, Sftabamc sJiid)arb
M

, fagte er. „Man muß ciS ben

Acuten machen, mie fie eä un$ madjen. Unb ber braune ftcrl, bem
id) ben ©cmeljrfolben in bie iöruft ftiefj, mar md)t ber Sd)ltmmftc.

£>ütcn Sie fid), SWabame ftidmrb, cd mirb 3t)nen an Den ilragen

gct)cn troty ber fd)öncn Augen 3l)rer Nicotine."

Gr ftarrtc mieber eine SSeilc uor fid) tjin unb bann begann er

aufd neue:

„Nicotine . . . XHl), id) l)übe nie jo etwa* liebe» gefeljen. (rd

ift ein ®efid)t ,^um fiifjcn. So füjj, bafj id) fie am liebften in Die

Arme genommen l)ätte. 3Sas mirb 9ftidjou fagen, menn er crfätjrt,

mie bumm id) mid) benommen l)abe? 3d) mar beraufdjt. £at cö

ber SBcin gemacht ober Nicotine? Söcnn man $roei 3al)re in Mfrifa

fampirt Ijat, fann mau ba* nid)t mcl)r oertragen. Sic l)üt klugen,

bic mid) nod) oerrürft madjen fönnten . . . Aber bas mirb uergeljen,

menn id) erft mieber baran gemöljnt bin. Unb bann 9)ttd)ou, bann

follft §u fetjeu, tute id) eö l)craus befomme. sJ£icolinc ift unfdjulbtg

— aber fie mein barum — fie afott e* menigftenä. ^Sonft märe fie

nidjt fo erfd)rorfen — ate id) it)r fagte, bafj id) au* Afrifa fommc
— unb bann, alö id) uon 9)fatl)urin fprad). 9Man mnfj e$ ben

Seilten madjeu, mic fic cv un» mad)en, 9)?abamc 9ltd)arb. Unb 9J2a=

tl)urin Sfiorifob t)at nod) ba^ ^\h\, einer Sirnc ba^ ^cr^ 511 ftetjtcn.

2Barte nur. s3^id)ou, 5)u follft fcl)cn, ob id) Der fleinen Nicotine

nid)t allcd Ijcrau^lodc unb bann, SNabamc ^idjarb, bann gel)t

cö Seiten fd)(ed)t . .
."

Ciinc Sdjaar 3)?abd)cn in ber Zxadjt uon Guolcna fam beu

2Bcg uon bem Allerheiligen - Mirdjlcin Ijcrab. Sic trugen fdjmar^c

gaUenrödc mit l;eÜrott)en 33äuDern, fdjmarje lieber mit rotten

Digitized by



Hiroünr. 9

9?ejte(n, bunte XSalstüdjcr unb Keine runbc gil^hütdjen mit rotheu

3d)lcifen, unb fuljcn in ber fdjmuden Drad)t, mit ihren ladjenben

braunen öefidjtcrn unb ihren großen fdjmar^en klugen fo allerliebst

aus, baß fie fdjon eines VlicfeS mürbig waren. Slbcr ÜDcachurin

achtete trjrcr md)t, unb erft als itmt eine ber Dirnen eine rotlje

©ranatblüte ins ®cfid)t warf, falutirte er graoitätijd). 3um fä)crs

gen fühlte er fid) tron biefer Slufforbcrung nid)t gelaunt unb bie

3)?äbd)en jogen fpöttelub unb fid)ernb an it>m uorüber, ol>uc baß er

fid) weiter um fie fümmerte.

?lber fie gaben feinen (^ebanfen bod) eine neue 9\icl)tung unb
roäbrenb noct) it>r £ad)cn an jein Ohr tonte, badjte er baran, wie

fcljr it)it biefe ^wei Satire in Äfrifö oerwanbelt fyatten. Slus einem

füt)nen, leid)tfinnigcn, abenteuerluftigen jungen mar ein ernfter 9Jiann

geworben, ber baS l'cben gan,} anbers auffaßte als jener. Damals
tjing fein |)er,^ an allen möglidjen Dingen, er tradjtetc nad) flieid)*

ttjum unb Gljre, unb jefct märe er banfbar gemefen für ein ftillcS,

ruhiges 98läfcd)en in ber «freuuat. Unb bamals l)üttc er fid) gewiß

in bie (jübfdje ^Coline oerliebt, wätjrenb er jefct nur barau badjtc,

mit itnrer |)ilfc £>errn unb grau Widjarb ben SRaub \n entladen, ben

fie an itjm oerübt hatten. *

9cun erfdnen bie Vergangenheit wieber tn flüd)tigen, ra(d) oor-

über^ietjenben Vilberu oor feinen Vlugen. Die Änabcnjaljre in 3ion,

loo SJficrjel Vernes jein beftänbiger öcfätjrte mar, unb bie erfreu

Satvre in ®enf, als fein Vater ein großgeplantes Ö)efct)äft grünbete

anb er bie beftc Schule ber 8tabt bcfudjtc. Slber 3»ean SJcorijob

hatte Unglüd, es famen traurige Zage, roäfyrcnb weldjer man nur uon ben

Unterftürjungcn bes Cnfels SucqucS lebte unb nun mar oom „ftu-

biren" feine üHebc mcljr. Der Vater oerlor über feinen unfeligcn

Spefulationeu enblicf) obllig ben Alopf, verwarf fid) mit feinem Vru=
ber unb 9)totl)urin mußte bie näd)ftbeftc Arbeit ergreifen, um nur

fict) unb ben Vater bürftig $u ernähren. Dann ftarb ber ?llte, mit

einem giuct) gegen Sacques auf ben kippen, unb SRatfnmn ging nad)

^ariS, in ber Hoffnung, bort fein @lütf *u finbeu. «Seine Vcrfudjc

mißlangen unb er mar fcfjon ber Verzweiflung nahe unb im Vegriff,

aufs neue bei bem Cnfcl an^uflopfcn, als il)in ber ®ebanfc fam,

nad) Algier ^u gel)cn. Dort blühte il)m gemiß baS QMüd, oon bort

teerte er etnft mit ben ($cnerals=(£paulettcn in bie £>eimat ^urücf —
af), tote ifnn baS ,£>cr$ jdvroolt bei bem 0)cbanfen unb meld)' frohe

3uoerfid)t iljn erfüllte, als er in Doulon cingcfdjifft mürbe! IHber

es fam anbcrS, gan$ anberS, unb unter ber Sonne oon Üambeffa
fctmtc er fid) in bie büftcren ^D^aga^ine oon (^cnf jurüd, er begann
ben „filzigen Cnfel" frcunbltdjer ju .beurtl)cilcn, mäl)rcnb iljm ber

itreberija^e, mageluftige Vater in meniger günftigem iid)tc erfdjien,

unb lange, el)c bie ^et ^al)rc ut (£nbe roaren, hatte fid) fein 3n=
nereS oöllig oertoanbett unb er fal) bas fieben an, als märe er ein

paar 3al)r,sermte lang burd) bie ernfteften Sdjulcn gegangen.

Unb fo fam es aud), baf3 er mit feinem anbern 0»>ebanfcn in
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bie $>cimat $urürffcl)rtc, als bcm, fict> bort eilte bcftfjcibcnc (giften)

511 grünbcu. 2LMc er feinen Cnfcf SacqueS fanntc, mürbe Dicfer feinen

Slugenblirf jaubern, irnu bie Littel ba^u $u bieten . . . nnb bie»

umfameuiger, als er ber einzige (£*rbe beS Onfels mar. SacqueS

9){orifob mußte jeftt mit feinem Neffen aufrieben fein — er feierte

jurücf als ein {Reuiger.
s
3lbcr mieber fam anberS, als er erwartet rjattc. Die erfte

$ftad)rid)t, bie er uon 9)ftd)ou empfing, mar bie uon bem -tobe bcS

DnfclS. Der Sllte mar plb|jlid) geftorben unb tjatte feinen gefammten

öcftfc einem jungen äRäbtfjcn tjinterlaffen — Nicotine Üiidjarb —
feiner SBraut.

(£r ual)m biefe 9cacf)rict)t, mic bitter fic il)n enttaufcfjen mußte,

bod) rul)ig auf. Wim, bad)te er, fo Ijcißt es eben 001t unten am
fangen, meinetrocgen als Sagclörmcr, es muß aud) fo getjen.

säbcx

9Kid)ou mar nid)t fo rutjig mic er unb wollte nichts baoon miffen.

„Wein", fagte er, „Du fannft baS nid)t laufen laffen, mie es

läuft. Du mußt Dein (*rbe befommen uitb bie 23anbc uorS ©crict)t

bringen. Sie bnben ben Gilten umgebradjt, id) mettc barauf. Du
mußt Deinen Dnfel rtidjcn."

9Jun mürbe er aufmerffam unb lieft fid) alles cr^ätjlcit, maS
SDciefyou mußte. (£rft mar Jrau 9iidjarb als $auSl)ä(tcriii in baS

£>aus beS alten (Sonberlings gefommen, aber balb fyattc fic bort bie

.£>crrjd)aft ganj unb gar an fiel) geriffen unb nun ließ fic allmäfjlid)

il)re ganje Sippfdjaft <\u fid) fommen, erft il)rcn 9J?opS unb itjrc

Slawen, bann iljre 4odjter unb julctjt ifjrcn SOTaun. Der iMltc murbc

-fo fetjr umgarnt, baß er sJiicoline \\i feiner (Irbiu einfette — baS

$cftament mürbe uon bcm (#erid)te uollftänbia in Drbnung Oefun*

ben — unb bann, bann ftarb er eben am Sdjlagfluß, mic ber alte,

fdnoadjföpfigc Doftor Ctetro* erflärte.

„?(bcr cS giebt tfeutc", fo fdjloß SMidmu, „bie einen Gib barauf

leiften mürben, baß Sacqucs TOortfpb nid)t am 9d)lagfluß, fonbern

an ©ift ftarb. Unb Du mußt cS IjcrauSbcfommen, Du mußt cS ber

3knbc l)cim,}al)lcn."

„$*aS Imbt 3l)r für Skmcife für (Sure Meinung?" fragte bann
9J?atl)itiin.

„Söenn mir meldje Ijätten, fäßen fie nid)t mef)r fo rul)ig in

it)rem t£>aufe. %ber ift cS beim nidjt feltfam, baß ber Sllte geftern

fein Deftamcnt madjt unb beute oom 8d)lag getroffen mirb? Unb
Du follft bie 33anbe nur fcl)cn! 3)?an fennt eS iljnen allen an, baß

fie etmaS auf bem ©emifien fyaben. Setbft baS junge Ding, bie

Nicotine, mirb meiß mic girnfdjnce, menn man uon bcm Gilten fpridjt.

Unb bann eins nod). Da ift ber alte SScit £amtig ~ lutrft

il)it nod) fennen — ber fam in ber iTJaefjt uor Deines CnfclS Xoo
aus (foolcna ^urütf unb behauptet, burdj* 5cn ) tcr gefeben ju fjaben,

mic man ctmas mie eine mcnfd)lid)c ©cftalt bie ireppe l)inauf inS

obere 3'otfmcrf fcfjlcpptc. (5rft molltc er flopfen unb fragen, ob

ctmas pa jfirt fei, aber Dein Cnfcl tjattc feine Jrcunbc mel)r in
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Sion unb bei* aftc .ftannig war fd)on mübe jum umfinfen. 8b ging

er eben weiter — unb in ber nädtften
sJkd)t mürbe bann Sacqueä

SRorifub plbfclidj uom Sd)lag getroffen. 3d) gebe meinen Slopf ba-

für, ba jj fie itw ermorbet haben."

„Unb id) ben meinen, SOtidpu", jagte SRathurin auffpringenb,

„bafj id) herauSbefommc. 3d) werbe mid) uerftcllen — mid) für

einen {Jreunb 9J?athurinö ausgeben — ad), wenn biet um ein ®e=

heimnifj miffen, wirb e3 boef) nidjt fo fcfjwcr fein, etwaä au£$ufunb*

jdjaften.
s
lsielleid)t madje id) mid) an bie Tocfjtcr, an bie 53raur, an

bie f(eine 9iicoline, bie fo weif} wie Jirnfdjnec wirb, wenn man oon

Sacque* ^Öiorifob fprid)t — warte nur, 9)?id)ou, id) bin au$ Algier

entnommen unb werbe aud) bas nod) ^uftanbc bringen!"

Unb fo war er am anbem borgen nad) „Söellcöne" gegangen,

unb jetjt faß er auf ber einfamen .£>a(be $wifd)cn ÜDtojoria unb $our-
biüon, oon allerlei wunbcrlid)eu @)efül)(en bewegt unb an aUcö anbere

eher benfenb, als an bas Verbrechen, beffen ßntbetfung er fid) jum
3iel gefetu.

s3luä bem lieblichen 23ilb ber $eimat blirftcu il)m btc

feclenoollen, traurigen klugen 9cicolinc3 entgegen, unb wäfpnb et

an feine Sugenb bgd)te, erfd)ien il)m immer* wieber unb wieber bie

fd)(anfe, reidje SDcäbchengeftalt mit bem anmutigen tfinbergefidjt, ber

ftol$en Haltung beä ftöpfcfjenö unb bem ernften, büftem Ölitf. 9fi=

Coline unb immer wieber ^icolinc, unb plöfclid) fdjleubertc er bie

rotl)c Gfranatblutc weit oon fict), ^tanb auf, fdt)ob ba$ ftäppi wieber

nad} ber Stirn unb fagte entfdjloffen:

„^or ein paar fahren l)ätte id) mid) in bie Dirne üerliebt.

3efct aber will id) nur fetjen, ob id) fie nidjt oerliebt madjen fann

•unb bann wel)c 3l)ncn, SNabame 9iid)arb, wel)e Shnen s)J2onfieur

9iid)arb! 25ie kleine muß plaubcm — muß plaubern — sacre nom
de Dieu, wo.yt wäre id) $wci 3af)rc in &frtfa gewefen, wenn id)

ba* nieftt ^uftanbe bräd)tc! 3er) muß mid) nur oor bem Söein be$

Cnfete 3acquc3 hüten — biefer Gl)atou^ hat ein l)Öllifd)eö geuer —
id) oertrage c3 nod) nid)t. 3d) l)abe l)eute wahrhaftig einen ((einen

2 tief) befommen — ba* l)at mid) fchmad) gemadjt, gräulein 9cicoline,

fcrjwad) — wir wollen in 3ufun fr ftärfet fein."

Unb bamit wirbelte er bie Spieen feinet fd)mar$cn Schnurrbarts

in bie £öt)e, redte fid) in ber Sammetjarfc, bie itjm um ein )Se=

rtäcf)tlid)ea ju eng unb ju hin war, ^urcdjt unb trat bann ben

SRücfweg an, ofjne nod) einen ölitf auf bie im Sonnenglanj au*

ben Seifen fteigenben Xrümmcr non Sourbillou unb Valeria ju

werfen.

Unb eine Viertel ftunbc fpätcr ftanb er bereits oor Üftidjou,

Krittelte iljm bie ^anb unb fagte äuüerfid)t(icf):

„Hilter öurfche, wir haben fie. Xic kleine i)at ein ?(uge auf

mid) geworfen unb in ein paar $agen wirb fie plaubern. Sei) bin

aus Algier Durchgebrannt unb id) werbe aud) ben armen Cnfel

3acque* räd)cn unb mir mein (Erbe ^urütfnehmen. Sie Slomöbie

fängt an, mir Spaß 51t madjen, guter SKidjou — al), man lebt
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nid)t ümfonft sroci 3at)re in Afrifa, etmaä Qkaufamfcit l)ängt fid)

einem bod) an. Aber 9)tobame Widjnrb uerbient nid)te beffere*,

menn and) bic fleine Nicotine . . . id) muß mid) nur oor bem 2£ciu

rjüten ... er I)at ein IjöÜifdjcö geuer, biefer 2Scin unferer frönen
^eimat. £)eutc Ijabe id) ^u uicl getrunfen, SDcidjou, aber morgen

mirb beffer geljcn, morgen merbe id) falt nub granfam feilt r
wie

ber Gommanbant eines grembenregimentä in Algier . .

* *

J£>ätte 3)fid)cl SBetnefe feilten greunb in ben nadjften Sagen auf

allen feinen (Rängen begleitet, er l)ättc geiuifj gejagt: „'SWatljurin ift

ein maderer Sungc, er l)ält 3®ort." ÜWatlmim mar beftanbig auf

ber Sauer, als l)ättc er in Algier nid)t ein 3u9 tl><cr vertreten, fon*

bern l)bl)ere Ausbilbung in ber ftunft beä <Spiouireu$ erhalten, unb

ma3 nod) mcljr Reißen mill, alä baS — er trau! feinen unnötlngcn

tropfen. 3)afj er fid), fo oft er im ÜJeftaurant „iöcllciuic" crfd)ien,

ein ®laä uorfcfycn ließ, ift fclbftucrftänblid), bac> mar ein uötljiger

tropfen. Aber er übcrfdjrttt nie biefeä eine (9la$ unb tianf fo

langjam unb oorfid)tig, bafj and) ein 9)2atm, bei* ,^mei 3af)re lang

feinen Söcin genoffen, babei nid)t mann merben tonnte. SRatfjurin

!)ielt fid) oortrefflid) unb menn trotybem eine 2£od)e oerging, otjne

baf3 er aud) nur ben geringften Erfolg erhielte, fo mar Daran nidjt

feine ^Serfou, fonbern einzig unb allein bie 9)Jifjgunft beä £:d)idfal\?

unb bie Saftif ber grau Slatljcrinc 9iid)arb fdjulb.

2LMe er aud) fpal)tc unb fpätjtc, e$ gelang iljm nie, 9cicolinc

außerhalb bc* £>aufc$ 311 begegnen, unb fanb er fid) im 9kftaurant

„iBelleoue" ein, fo gcfdjal) baö ^erfmürbige, bafj Wicoline ftet* fo*

fort ocrfdjmanb unb erft mieber erfd)ien, menn er fid) bercitö ber

®efclljd)aft uon 9ttabame ober Wonftcur ^Kid)arb erfreute.

£anu freiließ fdjicn aud) fic mit einer gemiffen Vorliebe auf

ber Scrraffe $a mcilen unb e* entging il)m nid)t, bafj iljrc klugen

mit einem faft fdnuärmcrifdjcn Ausbrud an il)m Ijingcu, fo oft er

uon feinen afrifanifd)eu Abenteuern cr^äl)lte. 2>aä mar rool)t aud)

bie Urfadjc, ba& er ben ?)atagan jd)mingcnben Araber mit immer
lebhafterer Sßljantafie auömaftc, fo $mar, baft am legten Sage ber

SBodje bereite jmei Araber barauS gemorben marcu. Raubte er fid)

jebod) gerabeju an fic, fo fd)raf fie ftetö mie aud einem Sraum
auf, ifyrc Spangen mürben tobrcublaft unb in ber nädjftcn Minute
mar fic ocrfdjmunbcn. <3ic fd)ien it)it gern ju fefjen unb ju Ijbren,

aber fpredjen molltc fie offenbar nid)t mit it)in unb fo ocrfloß bie

28od)e, ol)nc bafj er aud) nur eine 8ilbc mit il)r gcmcd)felt l)attc.

llmfomcl)r fprad) er mit $errn 9iid)arb unb grau töidjarb unb
menn cä ü)iu aud) uid)t gelang, ifnten ein oerrät l)erifd)cä SBort 511

entloden, fo nmdjö fein
s^crbact)t gegen ba* Gljcpaar bod) uon Sag

tu Sag. sJiamcntlid) ^err C£l)arlev
N
J{id)arb, ober „C£l)arlot", mie il)n

feine grau 3U nennen liebte, beftärftc feinen Argmo^n, benti er gab
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fid) bnrdjairö nid)t fo ftdjcr, wie 9}fabantc SKtdjarb, unter bereit

.frerrfdjaft er offenbar ftaiib. (£r l)attc ein fcltfam fdjeueä SSefen

unb rourbe ftetö ocrlegen, fomie btc Spradjc auf beu ^erftorbenen

tarn, mährenb grau iRidjarb fid) gar ntd)t genug ttptit fonntc in

bem 2obc bec> guten, lieben jperrn SRottfob unb feine iärtltd)e s
Jcei=

gung $u ihrer Nicotine ftetö oon neuem in ben glühenbftcn garben

fcf)übcrte. Sie entruicfcltc babet eine ßeifti^e 33cmcglid)feit, bie ihre

Söirfung auf 3)Jatl)urin nid)t ucrfchltc, fo bafi er" eine* SagcS 51t

feinem greunbe 2)tic^ou Jagte: „2£cnn biefe grau immer (Mb ge=

habt hätte, bann märe fic eine rei^enbe grau gemorben. 3>aS Sieben

hat fic fd)led)t gcmad)t." $a$u mar ^iattnjrin bod) §u flug, bafj

er fid) oon tl>r hätte umgarnen (äffen, unb ihre Bemühungen, feinen

Q$crbad)t ein$ufcf)läfern, oerftärften biejeu nur, umfomehr, als ba§

fcltfame Siefen fticoltncö unb iljrcä 3$aterd nidjt $u erflärcu maren,

wenn fie reine ©croiffen l)atten.

3lber morin beftanb itirc Sdjulb? £mtte man ben alten SRann
toirflid) faltblütig hingemorbet? konnte ein &inb, mie SRicoftnc,

foldv' eine cntfefylidjc 2d)iilb fdjmeigenb ertragen? SBäljrcnb fein

©laube an ba£ SBcrbrcdjen mud)ä, fd)lid) fid) bod) ein ^metfet a 't

bem 9J2orbe in feine Seele. i*icllcid)t Ijattc man Jjpcrm 2}Jorifob

nur baS Sterben erleichtert. Gr erinnerte fid) ber ßr^äljlung bc$

alten 33eit £annig — öon ocr ntenfd)lid)en ©eftalt, bie man Mit

9?ad)tjcit über bie treppe fd)lcppte. Vielleicht mar 3acquc3 Worifob
bod) Dom Schlage getroffen morben unb man l)attc eö nur abfid)tlid)

terfäumt, är^tiie^e £ilfc ju jucken.

Sic Sage oerftrtchen, aber 9}iatt)urin fam in fetner ^eife meitcr.

(5r ^attc ben Xoftor ©ctro$ aufgcfudjt unb allcrbing« einen fdjmafc

haften, faft fd)on finbifcheu ©reis gefunben, aber bie feierlidjc l^er*

fidjerung erhalten, baß Sacque* äRottfob ba$ Opfer eines Sd)lag*

anfalle gemorben. „'Sic gärbung ber $aut lafit ba feinen 3rocife(

511", erflärtc ber Xoftor, unb Söcatljurin mußte fid) aufrieben geben.

2)ann fuhr er nach ©enf ju bem 9?otar, ber bas Jeftament oerfaßt

tjatte, aber aud) ba$ t>nff ihm ntd)tv. 3)a$ $eftament mar in ber

©cgenmart be$ 9?otar£ oon beffen Sdjrciber unb nad) bem 3>iftatc

be*3 £errn Sftorifob, ber franf ^u Bette lag, ausgefertigt morben
unb mürbe bann oon bem ilranfeu uod) mit feiner eigenen Unter-

fchrift befräftigt. 3)er 9?otar mar natürlid) über jebcu Bcrbadjt er-

haben unb 9Jiatf)urin fam fycim, otjnc auch nur um c" 1 geringe^

heller ju fehen.

SIber menn biefe Seutc fdjulbloS maren, loa* oerurfachtc bann

ihr feltfameS Betragen? SSarum ging .£>err Gharleo vJiidjarb fo

fdjeu umher, atS fchlcpptc er eine fdnoere Saft mit fid), marum ent*

mirfeltc grau Catherine föidjarb eine fold)' flug bcred)itetc £afttf,

ma5 machte 9?icoline beftänbig crfd)rcden unb erbleichen? (r^ lagerte

mie eine bufterc 353olfe über bem eiufamen ^)auö unb Wathuriu
tonnte baran nicht oorbeigehen, ohne hinter bem Sreppenfenftcr bie

menschliche Qkftalt 51t fehen, btc man ims obere Stodmcrf fd)lepptc.
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Gin SÖcrbrcdjen war ^cfcfjcljcii ; barem tonnte fein 3rociW fein, mie

man bie Sadje and) brcljte nnb menbete.

9Jcatl)urin mürbe über all baö ja aufgeregt, baf3 er feinen Sd)laf

mcl)r fanb. Unb menn er fid) ja auf feinem Sager nm^te, erfdnenen

itjm ftetö bie traurigen Slugcn 9fcicolincs unb bann mürbe ein feit

fameS, füfj * fdmicrälidjes üfefütjt in feiner Seele lebenbig. (S* mar
it)m, alö märe in biejer fdjianfen SMabcrjcngeftalt fein ÜHücf, feine

Rufunft üerförpert. (fr? fal) ein flcincä ßttm — ein 2S3cib an feiner

Seite — bie alten träume auä bem Sonnenbranbc uon fiambeffa

famen mieber. Söäre ce nidjt taufenbmal beffer, Nicotine 51t heiraten

unb bie Vergangenheit ru^en ju taffen, bie ©chatten ^u' begraben

unb baä ®lüd an fid) ju feffeln? SBar er nur bcfeljalb ber Sfla*

toerei in Algier entflogen, um l)ier einer anbern ju ocrfallen? $li

Coline mar rein, baran fonnte fein 3roe^fc^ fci"- ^n0 ebenfo menig

jmcifeltc er, baft fie il)m gut mar. Unb menn iljre (Sltcrn mirflid)

eine 3ct)ulb auf bem öemiffen l)aben, mürbe fie bann nicfjt bie

<$urd)t bemegen, ja ju fagen? SSenn er ber 9Jcann 9(icolinc£ mar,

bann l)attcn fie itm nid)t metjr ^u fürd)tcn!

3lbcr baä mar ja eine ganj fdjänblidjc, erbärmliche Spcfulation!

3>auon fonnte nidjt bie SRebc fern. (E^e nid)t alle« flar mar jmifdjcn

itmen, gab eS aud) feine Nicotine für itm. ScntgftenS nid)t baö

füjjc, liebe Sing mit bem ©cficfjt 5um Hüffen, fonbem nur bie S^ico-

line, bie . . . bie . . . ja, cö mar mirflid) fd)on fo meit gefommen,

bafc er feinen urfprünglidjen ^lan faft oergeffen f)attc. Gr molltc

fie ja in fid) ücrlicbt machen unb bann jum ^Slaubern bringen! Unb
baä mar aud) ber einige Scg, ber jum Qkk führen fonnte, ber

einzige, mie menig er itnn aud) jc^t meljr gefallen mod)te.

Gineö SJcorgenS — ber Sd)(af Ijatte it)n mieber oerlaffen unb

er mar fd)on um uier Uljr aufgeftanben — mad)te er einen Spajter^

gang in baö 33al b'£>6rene. Site er an „Selleoue" oorbeifam, blidte

er nac^ ben genftern empor, aber bie Vorgänge maren gefd)loffen

unb bie tiefftc Stille lag über bem §aufe. Gr manberte meiter —
bis ftu ber Ginfiebelei Jüongeborgnc empor, bie im fedfödjnten 3at)r-

ljunbert oon Gremtten in ben Stein genauen mürbe unb nodj t)cutc

Don einem Älaufncr bemofmt mirb, unb bann fel)rtc er langfam $n*

rüd. Sion mit feinen Jöurgen taufte mieber oor ilnn auf — balb

fal) er aud) bas meitlnn fidjtbare |>au* Sacqueä SDcorifobd — unb

cnblid) fam er an bie 9ftt)one. Die sJccbcl maren jefct emporgeftiegen,

bie blaue glut glitt ftill in bem ebenen iöette bat)in, bie Sonne
ftanb bereit« r)od) über ben Sergen. 3n ber 9cal)e ber SÖrüde l)ie(t

er einen 5lugcnblitf an unb alö er fid) feitmärtö manbte, bemerftc

er 9?icoline, mie fie langfam am Ufer baljinfcfjritt.

Gr l)atte fie faum gefetjen, als er fie aud) fdjon anrief, unb

eine Scfunbc fpäter ftanb er an il)rer Seite. Sic mar Ijcftig er-

fdjroden unb als er itjre $aub erfaftte, lag fie falt mie Giö in ber

jeinigen.

„gräulein SNicoline", fagte er beftürjt, „roaä ift 3lmcn?"
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Gx fal) fic üoll järtlidjcr 53eforgnifi an — wa* war mit ihr

acfd)et)cn? Sic war bleich Wie eine £eid)c, ihr ($efidjt war gan^

ftarr unb gitterte bod) tuic im Sroft. 3hre großen fc^morjen Slugcn

waren leer unb leblo*, wie bie Slugcn einer 2Bal)nfinnigen, unb erft

al* er fic eine 28eile betrachtete, feinen iljm it)r iölief Sieben 511 ge-

ttnnnen unb cd mar if)m f
al* wollte fic ilnn jagen: „Stuft nur $u,

ftojj ju! $öbte mid), morbe mid), Du befreift 'mid) nur oon einer

ferneren Saft!"

„SRicoline, ma* ift Stjncn?" fragte er nodjmal* unb feine (fr*

regung lieg feine mcidje, bunflc Stimme erbeben.

91ber fic antwortete nicht, il)rc traurigen klugen ruhten unbe*

wegt auf if)m unb ber 9lu*brurf ihre* blaffen, füllen ©efidjt* mürbe
immer fdjmerjlidjcr. 3l)re ,£>anb tag noch immer fatt in ber feinen,

afcer fic gitterte unb ein gröftcln fd)ien über ihren Körper ju laufen,

obwobl bie Sonne fd)on Ijeig l)crnieberbranntc.

„gräulein Nicotine — id) t^abc Sic auf 3l)rcm Spaziergang
geftört — oerjeitjen Sic mir — id) mar fdjon früh morgen* in

&mgcborgne unb bin auf bem föüdmea, nad) Sion — unb mie id)

Sie ba fat)
—

"

(£inc fteigcnbe 5ur^ bemächtigte fid) feiner. Nicotine blieb

ftarr unb leblos unb ba* weifte bebenbe ©efidjt unb bie unheimlichen

Slugen erfüllten ihn immer mehr mit Slngft unb Sorge.

„|jören Sic mich oenn ^icolinc?" rief er leibcnfd)aftlid).

„Sprechen Sie bod) ein SSort. 2Ba* ift 3tmen? Sinb Sie mir

böfe? £abe ich <Sic geftört? SoU ich lieber gehen?"

SRun neigte fic leicht ben Stopf unb fagte leifc unb fünft:

„3a, £crr 9J?orifob."

SKathurin fah fic betroffen an — woher fannte fie feinen

tarnen? dufter 2Rid)ou mufetc niemanb barum — wer hatte ihn

oerrathen?

„Jräulein SRicoline", fagte er oerlegen, „Sie wiffeu, baft ich

nicht $ierrc Duranb heiße
—

"

„3d) weife c* erft feit tyutc 9fodjt."

„Seit heute Stacht? — Unb oon wem —?"

„3ch hörte meine Butter mit meinem Sßater fprechen — oon
3hncn —

"

„D mein ©Ott!" fuhr er auf, ihre $anb ^ärtlidjcr umfaffenb.

„Unb ba* — ba* ha* ©i* f° getroffen? SBer$cil)cn Sic mir, 9?ico=

line, oer^eihen Sic mir!"

„3ch h°°e 3hncn nicht* ju Oerzen, £err 9)?orifob."

„9lber Du liebft mich, füftc*, liebe* Räbchen — Du liebft mich,

wie ich $i<h Sfäcolinc — theurc Nicotine — fich mich an —
füffc mich — liebe*, himmlifche* ©efdjöpf!"

Gr holte fic in feine 3lrme gebogen unb fic lag eine Sefunbc
(ang wie ftarr an feiner ©ruft, währenb feine Äüffe iljre bleichen

SSangcn rötheten.

Dann aber ftieft fic ihn plöfclidj jäh $urüd, unb che er fic
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galten fonnte, ftih^tc fic fort unb eilte baä Ufer aufwärts nad) bei*

&rütfe ^u. 2Bic ein gcf)ettfe$ S^ilb flog fic bal)in, fie festen ben

Sobcn faum &u berühren, unb betroffen fal) er ifjr nad), otjne il)r

311 folgen.

Unb bann (am ein 9(uacublicf, wo er plöfclid) einen f)cftigcn

Sd)lag empfing unb alles uor it)m *,u flimmern begann. <Sr ftie&

einen milben Sdjrei auä, fd)leuberte feinen töotf fort unb warf fid)

mit madjtigem Sprunge in ben gluf3.

Die blauen Söellen bebedten fidj mit filbernem Sd)aum unb

fdjicncn fid) über ifnn fdjliejjcn *,u wollen, aber fdjon taudjtc er wie*

ber empor unb in ber näd)ften Scfunbe fjatte er ben fd)warjen

Qtegenftanb erreicht, ber in ber 9)htte be£ JluffeS ftromabmärtä

fdnoamm. „Nicotine, Nicotine!" rief er unb bann fdjlang er feinen

iinfen Slrm um ttjrcn Dbcrförper, faßte mit ben 3rt -)nen Älcib

unb lieft fid) fo oon ber Strömung abmärtö treiben, wäfjrcnb er mit

bem rechten 9lrm nad) bem Ufer $ufteucrte.

(Sine 9Kinute fpätcr tjatte er feften gujj gefaßt unb ba* leblofe

Sttäbdjcn lag oor il)m in bem ®rafe. £r fdjöpfte einen Slugenblitf

tief Zithern, fd)ütteltc fid) bdö SBaffer oom ßeibc, unb bann naljm er

fie wicoer in feine $lrme unb trug fie eiligen Schritte* nad) bem

£aufe ber Altern.

*

(5ä mar nod) nief>t Wittag, alä 9Katl)urtn in bie Stube $Rid)ou3

trat unb bem Jreunbc bie £anb jum Slbfdjicb reichte.

SWtdjel 33ernefc, ein fleiner ftämmiger $htrfdje mit tjeUbraunem

Sdnturrbart, etwaö buntlerem fttauäljaar unb gutmütigen grauen

klugen, fat) ir)n oermunbert an.

„93ift Du oerrüdt geworben ?" fragte er. „Unb wie fiebft Du
benn aus»? Du l)aft mol)l ein *8ab in ben töleibern genommen?"

„Sie finb fd)on mieber troden — in Algier ift es mir oft

genug nidjt oiel beffer gegangen. Jreilid) — es finb bie Deinen —
ÜKidjou, mein £>cqcn$junge, laß Did) nod) einmal umarmen!"

6r breitete bie Ärme auö unb 9ftid)Ou f)ob bie feinen tjod) em-

por unb nat)m ba8 fdjmalc, braune ©efidjt jwifdjcn feine £änbc.

„9D?atf)urin, Du weinft ja! 3um Teufel — waä foll ba§

fjei&en? 3d) tuette, ba ftedt niemanb anberö bafjinter, als bie £ej:e,

bie STCicoline!"

„Du Ijaft rcdt)t
r
mein Sunge, bie Nicotine.

"

„Die ©cfd)id)tc ift mir fd)on längft oerbäd)tig gewefen — unb

gefäfjrlid) ift fie mir oon allem Anfang an erjd)ienen."

„Sa, ja — gefäl)rlid). 3d) liebe bae jüfee Äinb jum närrifd)*

werben. Unb nun ift c$ au*."

„Du l)aft fie *,um Sßlaubcrn gebrad)t?"

„Sa, ja — *,um ^ßlaubcrn. 3n bie SRfjonc ift fic gefprungen —
roa* nnllft Du met)r! 3d) getje nad) ©enf, 9J?id)ou, werbe arbeiten

— fürdjtc nidjt, baj$ id) uon neuem bumme Streiche madje. 28o$u
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tixiv' id) beim in Algier gemefen! Unb Du, SWidjou, ()ä(tft beu

9)Junb — Ijörft Du? — Mctit üföort ntetjr uon Deinem $>crbadjt —
5U feinem ein 2L*ort — Onfel Üttorifob ift tobt — unb oud) bic

9tid)arbö finb tobt für uns!"

3n biefem Wugcublirf mürbe bie Xiw aufgeftoften unb £err
(SfjarfeS 9?ict)arb ftürjtc attjcmloS fyerein.

Gr bebte am ganzen Körper, in feinen ^liefen (ag JobeSangfr,

feine £ä'nbe falteten fid) frampfljaft.

„DaS ift ®otteS SBiüe, baft id) Sie gleid) finbe, Jperr TOorifob",

feuchte er. „Sie fjaben mein Mino gerettet, aber Sie werben bas

9J?äbd)en jum ^meitenmat in ben Xob jagen, menn Sie nid)t fomineu

unb iljr ben ftopf aured)tfefccn."

SttatlnirinS ßüge tjatten fid) oerfinftert, eine brofjcnbe gälte er=

fdjien aroifdjcn feinen fdjroar.^cn SBraucn.

„|)err föidjarb!" fagte er fdjroff, „es märe beffer, Sie gingen

mir aus bem SGkge!"

„0, tt)uu Sie eS, Nicotine julieb! Sie ift unfdjulbig, fte l)at

feinen Sljeil baran! Sie afjncn nid)t, roie baS 2J?äbd)en Sie liebt— mie fie an Sfyncn l)ängt. SJcatlnirin unb immer nur 5D?att)urin— fie meint fid) ^u £obe, menn Sie ntd)t fommen. C laffen Sie
baö Slinb unferc Sdmlb nict)t büften — ©Ott Ijat eS fo gemollt —
bie Srbfdjaft fallt mieber in 3f)re £änbe — nehmen Sie fie aud)

g[eid) — nehmen Sie alles, alles, nur laffen Sie mir bas Slinb

nicf)t fterben!"

„Sie finb ein 9?arr, £err 9tid)arb!" unterbrad) it)n 9ttatf)urin

tjeftig, „ober ein nod) größerer Sdjurfe, als id) annahm. Sie tuagen

cS, mir bie £anb Sfyrer $od)ter anzubieten, Sie, Sie, ber SCRörber

Saqueö 9Rorifobs —

"

£err 9iid)ürb mürbe plöjjlid) rufjig unb fat) 9J?atl)iirin Oer*

munbert an.

„Der aWörbcr — 3aqueS SRorifobS — |>crr, maS benfen Sie

oon mir!"

„9cun jum Teufel!*' brauftc SRatfyurin auf, „toaS tjaben Sic
benn getfjan? SEBarum Ijat Nicotine ben £ob gcfudjt? 9Sou roeldjer

Sd)u(b fpredjen Sie benn?"

#err 9ttct)arb ful)r fid) mit ber #anb über bas ©cfidjt unb

feuf^rc tief auf.

f
,$>cxx SWatlntrin, bcrjeifyen Sie uns", ftammclte er bann. „28ir

finb nidjt fo fdjlcdjt — meine grau ift nur etmaS cnergifdj — unb
id) bin j^ii fdjroad), ju fdjroad). Das fieben fyat uns übet mitgefpiclt

— mir mürben beraubt unb betrogen — mir finb immer mieber

baS Dpfer fd)lcd)ter Sflenfdjen gemorben — unb baS fyat mid) jdjeu

gemadjt unb meine grau bitter unb feinbfelig. 51d), lieber £crr

üTttorifob, öer^cit)en Sie uns, Derlei l)en Sic uns, um beS armen Äin*

bc^ roiüen, bad fo gut ift unb baö Sie fo fe()r liebt!"

„2Ba3 ()aben Sie getrau?" fragte 2J?atl)urin ungcbulbig unb

$err SRidjarb futjr fic^ abermals über baS ©cfid)t.

Xtx €alDB 1890 $cft I. »4iib I. 2
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„3d) t)abe mich (ange geweigert", erwiberte er, „aber meine grau
wollte eä — unb id) tjabe fic ja inö Unglüd gebracht —L eine Jrau
wie fic hätte bie beften Partien machen fönnen — unb fic f)at ja

redjt — id) war immer $u fchwad) ben 9Henjd)cn gegenüber, liefe

mid) belügen unb betrügen unb mir alles, alles uor ber S^afc weg-

fdjnappcn. Unb nun bot fid) un§ cnblid) wieber eine (Gelegenheit,

ein forgenfreieS öcben ju erringen — id) I)abe fo Diele anbere ®e*
legenl)eiten oerfc^erjt — meine grau warf cS mir oor — rebetc mir

^u — unb id) felbft, id) felbft, $crr SJcorifob — o, id) badjte aud),

wie fd)ön cS wäre, nun enblid) einmal crlöft $u fein. Unb ba tljat

id) ea, $>crr Stforifob, ba tljat id) e3."

„2Ba« ttjaten <3ie?"

„$er arme ,£>err SaaueS — wäre er nidjt geftorben, wäre c$

ja ntdjt gefct)c^cn. (fr l)attc ©cltfamfeitcn, aber er war ber erftc

gute afeenfd), ben wir fennen (ernten, ©r Ijattc 9ftitteib, nahm und
alle auf, gab unä ein £eim. Unb nun ftarb er, nun war e$ px

<5nbe. 6r ftarb fo plö^lid), ber 9d)lag ftrctftc ihn l)in, als er fid)

«ben fein $ßfcifd)en anjünbete, unb g(cid) war er tobt. 28ir waren

«rft felbft, a(3 tyättt und ber <£d)lag getroffen, unb bie arme grau
jammerte unb fagte: „üftun fyaben Wir es» einmal gut getroffen unb

ba mufe eä aud) gleich wieber ju (Snbe fein." &ann aber raffte fie

fid) auf — 0 fie ift eine fluge, cnergifdjc grau — unb bann über*

rebete fie mid) unb alles gefd)at), toic fie wollte. 2Bir oerftedten

ben tobten £erm SKorifob — unb bann fuhr fie mit bem erften

ßug nach ®cnf ju bem 9?otar — unb als her Üftotar fam, ba hatte

ich fäon meinen S3art rafirt — lag ju SBettc — unb fpiclte ben

franfen $errn Sflorifob. Unb fo bifttrtc ich leftament — unter*

fdjrieb c3 jitternb, aber ähnlich wie £>crr SMorifob untertrieb —
unb als bann ber Motar wieber fort war — aber erft bed Slbenbd —
ba holten wir ben Doftor ßtetroj —-

Wehr hortc 5Watl)urin nicht, ©ine ftcigenbe Aufregung hatte

fich feiner bemächtigt unb nun ftür^te er jur Zifixe hinauf benn er

tuu&te ja genug. xBtc ein Voller eilte er bie ©trage hinab, nad)

ber $Rh0»c bu ' u«b in wenig mel)r alö einer Minute ^atte er ba»

£au£ Ontcl SRorifobä erreicht.

$)ort fprang er bie Stufen ber ^erraffe mit jwei (Schritten

hinauf unb bann ging eä burd) bie 953irth6ftube auf ben giur, wo
ihm 9J?abame 9fiicr)arb entgegentrat.

„SBo ift SRicoline, wo ift 9ticolinc?
M

rief er ihr athemloS ju

unb eine ©efunbe fpäter t)ielt er ba£ weinenbe 9Käbdjen in feinen

Firmen.

„Nicotine, mein armes ftinb!" fagte er.

„ftannft 2)u e$ benn Derlei l)en? 3ft ed beim möglich?"

„$u bift ein (Sngcl, üfticoline — unb fjaft alle* gefü^nt, alle»,

loa§ anbere oerbrodjen."

„Unb bann, mein Säubdjen", fügte grau föidjarb falbungöooll

unb etwaö langfamer, alö fic gewöhnlich fpraä), hin^u, „bann uergifc
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nidjt, ban mir Sitte (Sünber finb. Slurf) £>err Sftatfjurin l>at einen

ober 5iuei Araber erjdjtagen, um feine greitjeit ju erlangen — an
unferen £änben Hebt fein ©tut. SRicfyte nid)t, auf bafj $)u md)t

gerichtet lotrft, unb bie (£rbfcf)aft fommt ja nun ot)nebie$ in 3f)fe

^änbc, £err — §err $ierre £)uranb!
M

„Unb 2)u Iiebft mid), $)u liebft mid) roirfttd), SKat^urin?"

flüfterte Nicotine, roäfjrenb ein glürffeliger ©dummer über itjr bleidjeS

(Stefidjt flog.

Stber er beantwortete roeber biefe grage nodj bie |>erau3forberung
sJ)t

labamc aftiefyarbS. (£r betrachtete nur järtlidj, mit einem betoun*

öemben Säbeln bie falben 3ü9e » öa"n föfoft cr oa§ geliebte
sUMbct}en aufs neue in feine Sirme unb fügte fie mieber unb immer
luieber ....
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§ine Berühmte jhttograppen-^ammfimg.
S?on Dr. SlMpfj Äoljnt.

m 11. Cftober 1888 fanb in Bresben im 9luftii)nä(ota( bcd

tyuty, Si'unfts unb ?lutograpl)cnl)änblerd ©uftao ©alomon,
bejfen Sammfungen fid) nidjt nur in Slbflorcnj, fonbern aud)

in anbcrcn Stäbten weit über bie ©renken §eutfd)(anb$

aud großer 2Bertf)fd)äfcung erfreuen, bie ?lutograpl)cn~

3}erftcigcrung beö literarifdjen 9tod)(affe$ beö uerftorbenen ©uftau
ftüljnc, befanntlid) bcö (efcten Dom „Sungcn 2)eutfd)(anb", ftatt. 3d)

bin in ben Staub gefegt morben, fämmtiie^c $(utograpl)cn burdjfetjcit

tu fönnen unb famt uerfidjern, ba(j feit Sa^rjetjnten feine fo tntercf=

fanten Sdjriftftürfe, g(eid) bebeutfam für bie fiitcratur», mie für bie

ilieatci^ unb 3ett(jefd)tcf)te(
jur ^erfteigerung gefommen ftub. flüfjne

mar I)efannt(id) uiele 3at)rc (unburd) flflebacteur ber einft fo tonan«

gebenben 3«tf4riftcn: „ßcitung fur °ie elegante $8e(t" unb „Europa"
unb fjat a(3 foldjer mit ben namfjafteften ©eiftern feiner $cit in

reger ^erbinbung geftanben. Ucberbicö mar er aber aud) Muto*

grapljen-Sammler unb eö befanben fid) batyer in feiner 9)cappe maudje

literarifdjc perlen uou unfdjäftbarem SSkrtl). (2ä mirb ben Sefct

gcroift intereffiren, einiget aud biefem litcrarifd)en Sdmfcfaftlein fennen

311 (erneu.

^Beginnen mir mit unferer f(ajfifd)en i'iteraturepodje, fo begegnen

mir jroei eigenl)änbigcn Briefen ©oetljcS unb SdjiUerö. 3d) fonnte

letber nid)t fcftftellen, an men baä Sdjrciben bed lederen gerichtet

mar; ber 3d)iUerfd)e 33rief ift an ©oetlje abrcjfirt. ^cfcterer fdjreibt

mört(id):

ift fretlid) eine munberhdje Sadje, menn ein ,<pau ptbebenfeu

fid) am Sd)(uffe eine* Unternehmen* l)eroortl)ut; bod) glaube id),

gejd)iet)t in biefem !$aUc baö 2)cöglid)e, menn 3fyrc Sßeränberung

pm jmölften, bie meine 511m 14. ten $er$ angenommen mürbe.

Unb läßt fid) mof)( fjierju Ijödjftc iöenftimmung (joffen.

Digitized by Google



(Eint brruljmff £utograpl)cn -Sammlung. 21

9?od)mate $u bem fdjönftcn (Belingen ber mannigfaltigen ©fanden*
tReit)c OjMütf wünfctycnb uub oon ber Muf unb tefüljrung ba* öeftc

Ijoffcub Ireu tf)eilncl)mcnb

ergebenft

Bcimar, 17. 3uni 1830. S- SB. ®octl)c."

Das Schreiben 3d)iUcr3 tft lücl früheren Datums, bom 12. Januar
1796, bod) fdjeint e$ gcfälfd)t 51t fein, wie mir ein Spapicrfabrifant,

welcher baä ^Briefpapier unter) ud)te, oerfidjerte. (£e bcftel)t aus 29
feilen unb beginnt mit ben Störten: „£>ier eine Heine Lieferung

oon Epigrammen. Söasf 3l)ncn barunter nidjt gefällt, laffen 3ie
gar nidjt abfdjreiben. C£s getjt mit biefen fleinen Spaßen bod) nid)t

fo rafd), al£ man glauben füllte, ba man feine Suite uon ©cbanfen
unb (3efüt)tcn bajn benufcen fann, wie bei einer längeren Arbeit."

3(m 3d)luffc folgen ,yuci "Epigramme.

Sitte übrigen ©riefe finb an ftüljnc felbft geridjtct. 3at
)
lrc^

finb bie bon £einrid) £>cine, einem eifrigen Mitarbeiter ber „ßeitung

für bie elegante SBclt", tjerrüljrenbeu ©ebid)te unb ©riefe, lucldje

aber jammt unb fonberd, mit äuänatjmc eines einzigen ©riefes, bc=

reits gebrudt finb. "2>icfcd bisher unoeröffentlid)tc Sdjrciben l)at

ein ert)bl)tc* Sntcrcffe baburd), als es oon .£>t)polit (larnot, bem
SBatcr beä je^igeu $räfibentcn ber fran^öfifdjen sJicpublif, l)anbelt.

Daffclbe ift oom 3. Suli 1S40 batirt unb lautet:

„fiiebfter Külute!

3d) l)abe baS Vergnügen, Jljneu burdj biefc ^eiien $errn
polit Garnot, Mitglieb ber l)iefiacu Dcputirtenfammcr, uorjufteUen,

unb id) Ijoffe, baft Sic ©elcgeutycit finben werben, iljm auf bärtigem

platte rcdjt biet (frfreulidjeä 511 erzeigen. (Earnot gehört ju ben

wenigen gran^ofen, bie ben beutfdjen G5ctft begriffen; er tft einer

ber cljrlidjften Vermittler ber beiden Nationalitäten. — 3ft Saube
in £eip$ig, fo laffc id) aud) biefen freunbltd)ft bitten, bem geehrten

öaftc bie (ittevarifd)cn $onueur$ oon Seipjig ju tnadjen. — 3d)

fenne Scip^ig nid)t, id) l)abe eS mir immer uorgcfteilt als ein beut*

fdjeä ©robftreet; nun, baä fann einen gremben intcreffiren. — Sebcn

Sic wol)l unb bleiben Sic mir freunbfdjaftlid) gewogen

3 In* treu ergebener

^peinrid) §cine."

Sein; *af)(rcid) finb aud) bie ©riefe ches ®cnoffen $c"iridj

feines im Kampfe bc$ jungen Dcutidjlanbs, ^cinrid) iiaubes. Sie

umfaffen ben 3c »traum bon 1835—1860 unb finb für bie geiftige

©ewegung in Deutfdjlanb in jener 3°^ bon auftcrorbentlidjcm

3Bcrtl)c. Die ©ejeidjnung als sJ0citglieb bei jungen DeutfdjlanbS

ift £aube im Anfang nidjtö weniger als angenehm. 3o fd)reibt er

au^ Hamburg, 8. iftou. 1835, u. a.: „Meine Stellung ift fo böö,

baß eö mir uon bem größten Üftadjtljeil ift, aU 3;t)ci(neljmer am
„3ungen 2)eutfc^lanb" belobt ju werben, ein Sttame, ber jcjjt fo

fdjltmm ift wie Demagoge." Seljr betueglid) finb feine klagen, alö
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er in SRuöfaii alä (befangener luciltc, weit er politifd) ocrbäd)tig

mar. 3™°* 3>al)re Darauf, (fm 3. sJ?oo. 1837, jdjüttet er fein .£)cr^

uor feinem Jrcunbc in folgenben Korten auä: „Sie troffen gar nidjt,

toie oicl beffer eä Linien crgcljt al^ mir, ba Sic unbetyinbert nun
einem Ort jum anbern ftreidjcu fönnen. Sei) fyabc bas öefangenfetn

bi$ jum fyödjften Unmuttyc fatt, nnb toas id) fo oon braiifjcn l)örc,

erf>ö^t meinen Unmntt) l)öt)cr; eS fcfjetitt ben Seilten eine illcinigfcit

nnb gan$ in ber Crbnung, bafj man im 2od)c ftyt nnb fic reben

fct)r flug nnb erlji^cn fid) gegen Sunft, bic jur Sd)lad)t3cit gait,}

tjinten nnb nie in bem gaüc toaren, ctroa$ oom SScltcafus ^u^oer*

fpüren. Qbott fyclfc mir Don biefer ^rciftimben^cit! . . . stauben Sie
nidjt, bafj bic 9lbler fo ^aljm finb, aber tua* finb erften* ocrl)ciratl)cte

Sßauboögel nnb jtoeitenä eingefperrtc!" Sind feiner ^ireftion^eit

al$ Seiter beä £>ofburgtf)eater3 fd)rieb £>einrid) Saubc gar manage

iiUcrcffantcn Briefe. So fdjreibt er am 24. Sept. 1857, inbem er

ben Don ftüfjne bearbeiteten Sd)iUcrfdjcn „3)emctriu3" ^uriiefmeift:

„£a3 bortige — 2)rc*bcncr — ^ßublifum nimmt'3 bei SBcitcm nid)t

fo genau, unb Stüde, tocldje bort ein paar ©orfteIllingen bcftefyen,

finb bei imö 3)urd)fällc. Üttan richtet jebed Stüd banad) ein, ob

e£ ben (Eljarafter ber Xaucr an fid) trage, unb befjfjalb ift l)icr

SQfotioirung bis in'3 Äleinftc unerläfjlkf)."

©on berühmten literarifdjen 3c^9cit°lfen fc * uodj 0Cv̂ umfang*

reidjen ©rieftocd)fcte ©arnfjagenä oon (Snfe gebad)t. 2)er feinfinnige

Diplomat, ®cfd)id)t3fd[)reibcr unb Sdjriftfteller §eigt fid) aud) tner

al* ein ebenfo uorurtljeilSlofcr (Seift, U)ie atö 9Äcifter bc* Stils.

(£iu fetjr merftoürbigeS Sßort fpridjt er 5. ©. in ber fogenannten

„3ubcnfrage", toenn er fagt — ©erlitt, 3. Suni 1837 — : „28ic je*

manb in unferer ßeit über Suben benft, toaö er oon itjnen tueijs

unb oerftefjt, toaS er ifmen gönnt unb jumenben mödjte, baä ift mir

cineö ber nudjttgftett ftennjeidteu fotooljl für ba£ innere bcö ÜKcn*

fd)cn alö aud) für feine mehlige gäljigfeit. (Sin Jeinb unb Raffer
ber Silben fann grofee unb cble Gngenfcfjaften l)aben, allein er l)at

babei aud) gennfc einen buttflen gled im .£>cr$eit ober im ©erftanbe

unb fein SSirfen im fieben toirb audj nid)t ofjne Stellen fein, too

cS latjm mit iljrn getjt."

SRcijcnb finb bic ©riefe $arl ©ctfS, bcö 2)id)tcrä bei? „Santo,

ber ungarifdjc 9toftl)irt", unb gran^ Xingelftebtö. ßrftcrer fenbet

aue Berlin unb Söien intereffantc Stimmung^bilbcr. 53on Berlin

urtl)ci(t er 5. *8. einmal u. a. — 8. $ej. 1845 — : „S)er 2SeIlen=

fc^lag ber 3ntcfligen$ ift tjicr ungteid) mädjtigcr alä in Syrern Äkin*
^ari«, nur fdjmafct man l)ier ju oicl oom ©lauben." 3n melc^'

gebrückter, ja trofttofer Öagc ber $oct fid) nod) im ^aljrc 1868 be*

fanb, baö bezeugt ein crfdjüttcrnber ©rief auö jener ßeit, bem mir

nur bie nad)ftct)enbe Stelle entnehmen möd)ten: „3c^ bin feit Satyrcn

ein oom Sd)irffal ferner l)eimgefud)ter ©iann, l)abe ©ater, Butter

unb ©ruber begraben, Ijabe ßjubate in ben Sungen, roeldje nur fcl)r

langfam aufgefogen merben, mcil ia) bei meiner gebrüdten fiagc bic^
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mir tobtfcfjäblidjc 3Sien unmöglid) auf längere ßcit gegen günftige

£immelsftrid)c oertaujdjcn fann, muß angcftrcngt für meine armfeligc

£rjftcn$ fedjten."

Sran^ DiugclftcbtS 3uW)rÜ*cn fint> t»icl Ijcitercr 91 rt — fic

Bcrlcugnen nirgenbs ben 8atirifcr. 3n einem au$ SDfündjcn, 3. SDfai

1853, batirten ©riefe j. 23. ift er befonberä gallig. l£r meint:

„2tüdc uon £>ebbcl, $u$fom, gretjtag, ÜÄofen ic. eriftiren für Saubc
unb ,g>ülfcn nicfjt, benen Stjafcfpeare unb 3J(ojentl)al genügt . .

Öelegentlid) ber Aufführung feine» 2tüdcd: „Die Bartholomäus
md)l" in Drcsben, meint et ironifd): ,,3d) miü lernen unb als Üeljr;

ling ferjaffe id) mir in Reiten ein tiefen Jcll an, um bic rooljU

tt)ätigen 6d)lägc ber ftrttif — vide: Sand*) in Dresbcn, über bic

id) gelegt morbeu — roic betf
vßublifum«> aimablc Saune gcbulbig

ju ertragen."

3ol)lrcid) fiub bic dii uiajorum unb minorum gentium bc£

Xbeatcrd. Den tarnen gebührt fclbftrcbcnb ber Vorrang! 3ct)r

rcbjelig ift (Sarolinc Bauer, bic fpätcre (Gräfin diäter, meldje Öujtao
ftülmc förmlidjc Sicbcäerflärungen mad)t f rocld)e id) Anftanb nehme,

roieberjugeben. 9<nr einige l)arm(ofere Bemerkungen feien l)ier re-

probu^irt; am 23. Dec. 1870 fdjrcibt fic au* Broelbcrg: „SLhiö 2c*

nau über ftünftlcrinncn urtljeilt, unterfd)rcibe id). Die Siebe einer

Xt)catcrbame bcglüdt fidjer nid)t auf bie Dauer. 3ei fic cbcl, gut
— nur erlaubt fofett — Äinbcr bleiben mir ftet* — Gfrigel, Dä*
mon — ber größten Aufregung fäf)ig, aber aud) beä größten SBanfcU

mutt)ä. Äünftlcrinnen foüen unucrijeiratljct bleiben." 9Bäf>renb bc&

bcutfdj fran^üfifdjen Jlricgcä fdjrcibt fic folgenbe SBorte über ben

polnifcfjen SBeltfdjmerj: „3ft bin beutfd) mit .fierj unb 3inu, id)

fennc bic 8a}mäd)e ber ^olcn, aber Achtung bem großen TOjjgcfd)irf

fann id) nidjt uerfagen unb ftaunc oft über ben uncrfd)üttcrlid)cn

©lauben an bie SSMebcrgeburt ^ßolcnö. 3Äan laffc fic l)offen — c&

lebt unb ftirbt ftd) leichter mit Hoffnung im £erjen." Sd)licfilid>

noct) ein Urtrjcil ber fd)önen ftünftlcrin über 8d)lcicrmad)cr. 3tc

fdjrcibt unter bem 13. Sunt 1871: „Sdjlcicrmarijcr* ^rebigten

laufdjtc id) gern, ging bei il)m jum Abcnbmaf)! — l)olte mir ÜKatl)

unb iroft in fdjrocren entjd)cibenbcn 8tunbcn, id) füfttc feine ,§>anb

mit 3nbrunft beim Sebemol)lfagen unb t)abe ben legten Blid nie

oergeffen."

(Et>ar(ottc Bird)= Pfeifer, bie Dramati ferin unb 8d)aufpiefcrin,

fpricf)t — Berlin, 23. 8ept. 1859 — baö folgenbe treffenbe SGBort:

Jflityü ift tauferjenber, afä nad) bem Gnnbrurf bcö fiefenä bic 2Bir--

fung ju beurteilen. 3Bte oicle Bcifpiele fönnte id) 3l)ncn aud

metner langjährigen Erfahrung als Darftellcrin anführen, bajj gcrabc

biejenigen 3tüde, bic ben Sdmufpiclcr bei ben groben entjudtten,

ohne (frfolg Dorübergingcn, foldjc, uon beren ^iaeco mir überjengt

maren, Jurorc madjtcn. Der C^efdjmad ber sJ)icnge ift unberedjen^

*) Ärititei fce« Xrefifccner Journale, jefct S^jtctactcur bieje« blatte«.
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bar iute 2Einb unb SBelle — tocr l)at biefe Grfafyrung fo oft ge*

mad)t ati id)?"

©on ben Sdjaufpiclcrbricfcn nenne id) in erfier Sink biejenigen

£l)cobor Sbring*. tiefer berühmte äNenfdjcubarfteller übt eine oft

fct>r ftarfc ftritif an Sftcnfdjcu unb ©ciljältuiffcn. 3n ben vierziger

3al)ren am £>oftl)eater 51t Stuttgart engagirt, fdjrcibt er rücffidjtöloä

über bie Sdjattenfcitcn feineä
s
3)feticr3. 80 meint er einmal —

19. 2tpril 1842 — „Wie fd)ön fönntc ba£ l)iefigc ©erl)ältnift fein,

ba ber ftönig bie Wittel ^u allem Südjtigen Ijergtcbt, aber £>u all*

mächtiger (Sott, tuie roerben fic uenuenbet! Seit ben paar £aubc=

fdjen Stüden ift feit 3at)r unb £ag nebft ($u$foro'«: „^atful" unb
„SGÖerncr" ntcl)t^ oon ©ebeutung über bie ©retter gegangen. 2Bie

!ann man beim fo unenblidj oiel ($efd)rei oon unferer ©ülmc unb
iljrcn Stiftungen madjen? ©ei ityrer 9)Jad)t unb bei unferen Rütteln

fönnte ba* doppelte gefdjcljen."

©011 ber grofjcn ©cfd)cibenl)eit unb bem Haren ©lid £Öring$
jeugt bie nad)ftel)enbc Stelle: „23tr wollen unb muffen von Mixu-

nern, bereu Urtfjeil nid)t ocrbädjtigt ift, genannt fein, menn ber

üBJunfct^ in und reger gemorben ift, fid) ben Söcffcrcu ber Nation

üttfdjlicfjen $u bürfen. Tie fur;,e &Q\t unferer auöübcnbcn ftunft

reicht nidjt l)in f bie SBirfmig unferer Sciftuugcn beim ^ublifum frifdj

*u erhalten, unb fo ift beim bie cblcre, unpavteiifdje Stritif ein guter,

ftrenger, aber bod) (Srljaltung unb (^encfuug beförberuber tUr^t, —
fdnncden bie Sollen l)ier unb ba aud) für ben ?lugenblid bitter, fo

empfinbet bod) fpäter ber ttörper baä $t*ol)ltl)itcnbe ber Wr^enci um
fo lebhafter."

Slcljnlid) grofj unb lauter benft aud) ber namhafte Sdjaufpielcr

unb ÜRegiffcur Marl (^runert über bie Aufgaben ber Jhmft, beffen

©riefe auö ben fünfziger 3al)ren eine waljrc Junbgrube bc$ 9lcftl)e*

tifd)=Sd)öncn finb. ,,3d) liebe meine ftunft", fdjrcibt er einmal,

„loci! fic mid) mit ben eblen öeiftern ber Nation in fo lebenbigen

©crfcfyr bringt." Unb an einer anbern Stelle: „2>cr Sljcatcrflatfdj

ift eine fd)led)te ©cmol)nl)eit ber Sd)aufpiclcr unb man mufj oft rcd)t

lange l)infel)cn in bie Watur, in ben £immcl, in$ llncnblidje, um
ben Srfnuu^ lo3 ui roerben, ber bei allen ll)eatcrfad)en, (Souliffcn*

Unterhaltungen, $arterre=©efud)cn k. fid) anfeftt."

£cn Sdjluft meiner 9JJittl)cilungen mögen einige 9lu$$üge au3

©crlincr ©riefen oon granj Saliner, bem ©egrünber beö Söallner-

ttjeatctv, madjen. SBir lernen biefeu Äüuftlcr in jener 3cit fennen,

als er SMrcftor be» ilönigftäbtijdjen $l)cater$ in ©crlin unb beä

Stabttljeatcrä in ^ofen mar. Slu* ber güllc ber intcreffanten ©riefe

fei nuv nad)ftel)cnbev Schreiben mitgeteilt:

,/3>ad cbrcnoollc ©ertrauen, ba* Sic in nüd) fefccn, bemeift mir

eben, ba& Sie mein 3nftitutd)cn nidjt fennen. Qu lieber ®ott, roenu

id) joldjc SSfcrfc auf meinen ©rettd)en, bie bie SBclt im flcinften

SLVaBftabe bebeuten, aufführen fonnte, mie glürflidj märe id)! £aim
märe ba§ £auö grofj genug, um jeber s^vioatconcnrienä ben 9iang
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abzulaufen; cd ift aber jo windig fleht, boft Sie barob crjchrcrfen

würben, imb alle cinigcrmaHcn auf ftomparfcricn unb gröftcrc Sccncn

berechneten SBcrfe bei mir unmöglich finb 9ttcine beutfdjcn CriginaU

autorcu Ijeificn: $3cnebir, unb iöaucrnfclb! ^öljcr fanu id) nidjt

hinauf. Vlbgcjehen bauen aber fürchte id), leiber mit grafjcr 2i>ahr*

fdjeinlichfeit, bafe bie ftarfc ^enben^ 3l)red Stüdes bei ber jefcigen i'agc

ber Xünge in ^reufjen auf unübcrfteiglidje (Scnfurl)iitbemiffc ftofeen

wirb. SÖarum greift 3l)r namhaften Sdjriftfteücr aber nidjt (Sure

(Stoffe, wie bie gran^ojen, aus bem frifdjen, uollcn 9)?enjd)cnlcbeu,

ftatt aud ber oergangenen 3eit? Sie beutfdje sJfatur würbe bafür

forgen, bafj bie Stoffe nid)t für imfer Sittlid)fcitdgcfühl ocrlcfcenb

waren unb und armen Sircftorcn unb ben Sdjriftftcllcrn felbft wäre

geholfen."

3um Sd)luft feien l)ier nod) bie für bie föeuofution^cit Dan
1848—1849 t)öd)ft bebeutfamen 33riefe (Slara 9Munbtd, ber unter

bem Warnen ^uifc 9tfüt)(bad) Romane fd)rcibcnbcn (Gattin Jheobor
3Xunbtä, gleichfalls cined SDfttglicbcd bed verfchmten „jungen Seitlich'

lanbd", wiebergegeben, bie gewift nid)t uerfcl)leu werben, in ben

lueiteftcu Äreifcu ^luffeljen 511 erregen.

I. „Steinen heutigen (Sorrejponbenjberidjt*) fann id) nid)t otjne

einen ©rufe uou und Reiben**) abgeben (äffen, befonberd befthalb,

weit er 3l)nen eine SRad)vicf)t bringt, bie, wie id) l)offc, 3hrc freund

fchaftlidje ^^eitnaljme erregen wirb. 9)Junbt ift jiim ^rofeffor an
ber Uniuerfität in iöredlau ernannt ....

2i$ir werben alfo uorlaufig (Snbe Dctobcr nad) $3redlau wanbern,

bid und ein günftiger Stern, auf ben id) fcr>r ftarf l)offe f
wieber

nac^ Jöcrlin jurürfführt, beim Sie tonnen beuten, baft cd nicht

SKunbtd Gnb^el ift, als ^irofeffor in iörcdlau £u bleiben. Gd ift

nur ber erfte Schritt unb ald fold)cr und nidjt ganj unwid)tig!

£cr,\lid)c ©rüge oon 3Jfunbt, ber übermäßig befd)äftigt ift unb
ber immer noch nid)t ju feinem längft bcabfid)tigten ©rief an Sie,

ber tt)tn nod) baju ein wal)rcd ^perjendbebürfnife ift, gelangen fanu.

3)ic 3eit geht fo rafd) unb übergejd)wmb, baß man immer ju thun

hat, mit itn* fortjufommen unb ihr einige Momente abzulauern. —
SBiffcn Sie, wad mid) freut, baß Weber (Sie noch ÜDhmbt in bie

^ationaloerfammlung gewählt finb. 3d) hoffe ju ©ott, bafj biefc

geiftigen unb politijchen iUcinfinberbemahranftaltcn fowol)l in granf-

fürt ald I)icr audeinanber gejagt werben. — Sollen Sie mir oicl=

leicht gefälligft fagen, wad ©agern***), ber Wann mit bem fühlten

©riff, ber grofce 9)c*ann, ©rofjcd gethan l)at unb wcfthalb er fo nn-

*) Üntfe 2Wüblbad) fd?rieb für bie „3<üiing für bie elegante Seit" SBencbte

au« S^crlin.

**) 3&r SKann, £beobor SDiunbt, tvar einer fcom „jungen $eutfcblanb", ju

trettfeeni außer U)m unb Äü^ne nod; ^>eine, @ufefon>, Üaube unb SBienbarg geborten.

***) ^etnrid? ©U^elm b. ®agem würbe anfang« ÜWärj 1848 an ber @pttje be«

neugebiibeten liberalen 9Winiflerium« mit ber Leitung be« auswärtigen unb Suneru

betraut unb am 19. 3)iai jum v?räfibenteu ber 9iationaloerfammlung gewägt.
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qeljeuer bebeutenb ift? Sd) oerftet)' c3 nid)t unb begreif* ei? nict)t!

&bcr bas üerftet)' id) Wol)l, baß c$ jetyt bic ^eit ber SDfittclmäkig*

feiten ift, bie tyit, in weld)er biefe ba£ tjcrrfrijenbe unb gcbictcnbc

Gtlemcnt ift, weil e$ t>iet bequemer ift, fid) oon feinesglcidjen, nämlid)

öon SDcittelmäfjigfciten, bcl)crrfct)crt $u (äffen, als fid) uor ber waljr*

tjaften ©röfjc ju beugen. Unb U)ie Diel SDättelmäfjigfcit, alfo nrie

uicl (JintaqSgröftcn tjaben wir! Unb in granfreid) ift'ö ebenjo!

&>cnn wir eine töcpublif befommen, wanbert baö Sftunbtfctyc (£l)cpaar

in bie Urwälbcr Slmcrifa* aus, nad) Gujaga, $u meinem ©ruber, ber

fid) bort etablirt Ijat unb l)eutc nod) feine Süntung t)Qt uon unferen

europäischen SHcuolutioncn! 3ft baö nid)t föftlid), ibullifd), fid) fo

aller s^ülitif $u entäußern? 5(bcr lieber im Unoalb mit ben SBölfcn

tjeulen, ald in ^Berlin mit ben SRepublifanern bcö $age$!

£>crjlid)e ©rüge uon und betben an Sie unb bie Samen!
SBerlin, 14/4. 48. Glara 3)tonbt.

II. 3a, wenn bic 3)iänncr ben ganzen £ag in itjrcn (£lub3

unb 28at)luerfammlungen fifcen, bann muffen bic grauen, wcld)e

natürlich mit cdjtcrn ÜNännerbünfel au£ allen ßlubä auögcfdjtoffcn

finb, oerfudjen, wenigftenö notdürftig bic ®efd)äftc <$u beforgen! Sa*
ijer, oercljrter greunb, fommt aud) tjeute nur ein Vlrtifcl uon mir.

?J£unbt grüßt taufcnbmal, aber er fann nidjtä fdjrcibcn, benn er t>at

fdjon feit lange feine geber in ber £>anb gehabt, l£r ift nämlid)

unter ungeheuren kämpfen, unter grofjen 5lnftrcugungen feiner
s^ar*

tet . . . bod) 3Bar)ttnann geworben. Sicfe Sifoung bauerte uon ÜJJor*

gend 8 Ul)r biö 9iad)tö 3 Ufnr. 18 mal ftanb er jur 28at)l, benn

ba er immer bie meiften Stimmen (aber nid)t bic ooüe Majorität)

Imtte, mu&ten jebeä SDfal neue 2Bal)lcn oorgenommen werben . . .

3d) fjabc mid) natürlid) fcljr gefreut, aber jefct wirb cö mir ju oiel,

benn id) fetje SRunbt gar nid)t mcf)r. Sa jollcn bie ^erfönlidjfciten

ber 28al)lcanbibatcn burdjgenommcn, ba foll ifjr gamilienleben gc*

prüft werben. 9hm, (9ott fei Sauf, ÜWunbt fann bad mit 9iul)e

anfefjcn, benn er ift immer fid) felbcr getreu geblieben. Slbcr gerabe

beäc)alb, »eil er nidjt babei beteiligt i)t, barf id) e$ fagen, id) finbc

eö alä eine l)öd)ft flcinlidjc, l)öd)ft erbärmliche Snqutfition, eine red)t

bcutfcfje, nabelewidelnbe, jämmerliche SUcimgfeitöfrämcrei! 2Baö in

aller 28elt tjat benn baä ^rioatleben mit bem politifd)en Gljarafter

511 fdfjaffcn! £>abcn fic neulid) einen 23al)lcanbibatcn uon ber iiifte

geftridjen, weif er feine grau fdjlägt!

(Sine allcrliebftc ©efd)td)tc nod):

©efteru war große 2^ar)lücrfammlung im Cpcrnljauöfaat. 9)?unbt

war jum Spredjcn aufgerufen unb t)iclt eine lange Siebe, worauf
mehrere gegen il)n auftraten. Unter anberen fam ein 3d)ulbireftor

58onnel unb warf il)m oor, er fei ber (Srftc gewefen, weldjer für bie

ßmaneipation ber grauen unb gegen bie @f)e gefdjrieben. 9J?unbt

fagte, für bie (Jmancipation ber grauen in cblcrem l)öl)ercm Sinne
l)übc er immer gefdjriebcn unb werbe cä immer tl)un

r aber für baö,

wad mau jc^t Gmancipation nenne, „für bie ©einfleiber unfittlidjer
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Xirncn", fjobc er ftcf) nie intercffirt. — „Sa", fagtc £>err öonnel, „Sie

haben gegen bic <5t>c gejdjriebcn, für bie (fmancipation beä glcijcfjeö.

3d> ioet% cd, ba* $ud) führt ben SCitcl: ,Salh)!"' — „(Sin foldjcS

^Bucf» l)ab' id) nie gefdn'icben unb id) nenne ben einen Sügncr, wcldjer

behauptet, baft id) jemals gegen bie £ciligfeit ber (£t)e gejd)ricbcn!" —
JötC, Sic bestreiten, baö iöud): ,2&allr)

4

gefdjrieben ju haben?" —
„3a, ba* beftreite id); id) habe ein 33ud) getrieben, roeldjes ,3>ie Wa-
bonna' hcijjt, unb uon bem wollen Sie roafyrfcfycinlid) reben?" — „?ldj

ja, bie SRabonna, übrigem? habe id) meber baä eine nod) baiJ anbere

gclcfen" . . . 3e§t hofynladjte baö gan,\e publicum. Gr hat uid)t ein*

mal gclefen unb null anflogen! — .£>crr iöonncl 50g fid) $urütf.

3ft ba£ nid)t eine aÜcrlicbftc ©efd)tchtc, bafj man (9ufcfow3

Sollt) gegen Sttunbt fel)rcn wollte? . . .

Öcocn Sic wol)l!

23crlin, 6 5. 48. .Gfara SWunbt
III. ©lauben Sic nidjt, ucrehrtet greunb, bau e$ au£ Sftad)*

läffigfeit unb Unorbuung gcfd)iel)t, baft id) 3tynen erft heute fd)rcibe.

(£e gefdml) abficfjtlid). 3d) wollte bcn geftrigen $ag erft abwarten,

weil nur an il)m eine Sd)ilbcrhcbung ber bemofratifdjeu Partei er*

»arteten wegen bc$ Slufruhrgefctjeö, ba$ oon ber angftflappernbcn

SHationolocrfammlung abcrmalä jefct oerfefjoben ift. mt&erbem aber

fyihc id) bcn $icnftag für ben beften £ag ber (Sorrefponbcn,v Sonn*
tag gef)t immer etwas oor unb id) mußte c£ Sfjnen früher immer
ad)t Xagc fpäter bcridjtcn, SKütttag ift aber Soiree beim TOtniftcr-

präftbenten, unb ba 3)iunbt jebcsmal cingclaben ift, mu| er immer
einige SRcuigfcitcn mitbringen. So war er aud) uorigen 9Rontag ba,

wie baö ^otcl mit Steinwürfen angegriffen warb. 2)ie Steine flogen

immer flirrenb burd) bic Säle fjincin. sMc ^erren ftanben an beu

Spiegelwänbcn unb in bic ©den gebrüdt, biö ein toUfütjncr ßett
enblid) bcn Ofcbanfcn faßte unb' ausführte, bie Stoben ju fdjliettcu.

3d) tjabe ihm im 9iamen uon 2öetb unb ftinb eine bebeutenbe Straf*

prebigt barüber gehalten. 3u *c&t crfd)ien audj bic ÜJcintfterin unter

bcn Herren, fie benahm fid) fefyr tapfer unb couragirt, bic ^erren

weniger. Einige Diplomaten flüchteten hinten l)inauä burd) ben

(harten, mit ifmen mehrere ©eputirte . . . Unten auf bem glur bed

.£>otctö lagen bic Gonftablcr mit ihren flaffenbcn SBimben, 18 Stab*

ler ftnb oerwunbet . . .

Sic fagen, sD*unbt l)ätte aU <£rfa$ für lange unb unoerbiente

3urüdfe^ung gleich orbentlidjer ^rofeffor werben müffen, id) meine

e$ freiließ aua), aber — e£ ift eine fo erbärmliche SSklt! 3d) wollte,

wir tjätten nichts met)r mit i()r ju fdjaffen! 3d) wüufd)c mir ein

fleine* Äloftcr, einen ©arten mit einer SWauer, fo l)od), bajj fein

SRcitfcQ unb fein ©eränfet) ber SSelt barüber weg fann — auf beut

SRüfen liegt SWunbt mit SBcib unb ftinb unb £unb, auf bem ^ofe
parabiren bie eicrlcgcnbcn ^ül)ncr, brinnen im fdjattigen Saal l)abcn

wir eine fdjöne alte öibliotljef; weiter bebürfen wir nid)t^. Q'm

l)äreneö (Bewanb, örob unb SDäla^ §ur SKafjrung, feine Xtcnftbotcn,
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feine ÜDicnfdjcn, nur ,£>unbc unb Mafcen imb grieben, grieben. $lbcr

^umcilcn tl)iit fiel) bie ffeine ftloftcrpfortc auf unb ein liebe* greunbe**

gcfidjt fdjaut l)inein unb wirb freubig willfommcn gereiften. $ld),

wo ließt beim mein tölaftcr unb mann öffnet fid) bie Pforte unb

läfjt greuub Jilüljnc mit grau unb £antc ein! Dicfc* ftloftcr mit

bem l)od) ummauerten (harten, ba^ ift mein ^ßarabic^
r
unb wenn

SDhtnbt bercinft SMiniftcr ift — unb wer würbe jefct nid)t TOnifter!

— fo werbe id) mid) nod) banad) jcljncu. ®ott. Sie glauben nidjt,

Wie man fid) hier in bem ®cräujd) Der gatyrenben greityeit nad)

3htt)c jcljnt, ewig tobt e*, glciftt c*, gurgelt es, c* ift eine babplo-

nifd)e Spradwermirrung uiib Siicmanb weifj, ba* red)tc SSort $u

nennen . . .

3d) fal) einmal im SBalbc ein ?lmcifcnneft, ba trugen Diele

liunbert fleine Slmcifcn $um $au be* tiefte« einen gan$ flcinen

Strohhalm l)erbci
f
— wie bie 1l)icrd)cn fd)lcpptcn unb miil)jam

gingen, um ben Stroljljalm
(

uir Stelle ju fdjaffen! £>amalö lad)te

id) darüber unb jetyt jdjamc id) mid), baft id) Darüber ladjtc! SRadjctt

Wir* beim beffer, wir mcnfd)lid)en ?(mctfen? 3Sir fd)lcppcn an einem

Stroljbalm, ben ber erfte Söinbftofi uerwetjen fann. 2i>ir ^crrüttcln

unb verreiben und au bem $lcuficrlid)cn nub Darüber gcfjt ber Merit

ber Sad)e ocrlorcn. ÜEÖir saufen uns um gormen unb gormcln,

ftatt mit Sbcen unb Öcbanfen -m ftreiten. Statt ber groften 3bce

ber (£inl)cit $eut}d)lanb* Sebcn unb 2£al)rl)ctt 5U geben, Ijaben wir

uns eine gönn berfclben aufgezwungen . . .

SüJünfdjcn Sie uns eine gute, ftiüe SBodjc!

Berlin, ben 29/8. 1848. Clara üRunbt.

IV. . . . (rbeu befommc id) bie lefctc 9er. ber „Chiropa" unb
wunbere mid) ein wenig über einige (ienfurftridjc, weld)e Sic ba

norgenommen! Söartcn Sic, warten Sie, wenn id) cmpfinblidj wäre,

nätjmc id) c* übel. 3d) füllte meinen, was eine Dame fid) nid)t

fd)cut, au jd)reiben, l)ätten Sic getroft bruden (äffen fönnen. (£i,

ei, meine uereljrtefte Jungfrau (Europa, finb Sic fo altjüngfcrlid)

jmibc, baft Sic ba$ gute bcutfdjc 5Bort Sd)wein, nod) baju, wenn
co, wie t)ier, eine l)iftorijd)e iÖebeutuug l)at, nid)t einmal für brud=

fäljig Ijaltcn? Jungfrau (Europa, Das ift ja gar nid)t ftütyne —
nein, ftülmc ift e* ittctjt, fonbern nur Sungfrau Europa! — id)

würbe co begreifen, wenn fie eine Slucrfion l)ättc uor bem SBorte

Sdjwein, wenn fie eine 3übin wäre, aber fo! . . .

Sie tjaben ooUfommen 9icd)t in bem, was Sie neulich an

SDiuubt jdjrieben, — c* giebt aud) in ber Literatur ein gewiffes

ariftofratifdjc* Sein unb £cnfcu, ba* neben aller greifinnigfeit bc=

fteljen fann, bem aber ber San*cülotti*mus ber neueren £emo*
fratic nid)t homogen ift!

W\t beftem ®ruft bie

Berlin, ben 23/11. 48. SWunbttn.

V. Daß Sic mit Gimbte Programm unb befonbers mit jeiuer

jwiitijdjeu ®cfinnnng fo übercinftiinmeu, freut uns $eibc fcljr. (Ss
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ift gennffermanen bic $robe, bafi ba8 föedjcncircmpel 3&ter 3ugenb;

freunbfdjaft ein rid)tigc£ gernejen, baä ift ein jcljr fei teuer unb barum
befto erfreu lidjercr galt, bau bic gereiften Üttännet ein fotet)cö gacit

unter bic fd)wärmcrifd)eu unb oft irrtl)ümtid)en iöcgciftcrungcn unb
greunbferjaften ihrer äünglingsjatjrc fegen fönnen. S)te erften greunb*

fdjaften finb, mie bic erftc Siebe, oft nur eine Sllufion, unb bicfclbcn,

tocldje fid) aU Jünglinge liebten, ftcf)cu fid) al$ Scanner ganj fdjroff

oft gegenüber. Um jo fdjbncr, toenn bic Männer fid) n)icberfinbcn

unb biefe Ucbergang^periobc oom Jüngling 511m Spanne fie nur auf

oerjdjicbenc SBcgc, aber bod) $11 bcmfelbcn $itk fülvrtc!

9Jcunbt fcfjc id) jefct faft gar nicfjt. (5r ift al* 2Ba$(mann ben

ganzen Sag mit 23al)locrfammiungen befdjäftigt, rjat aber bei biefer

Gelegenheit fid) fo überfatt gegeffeu an Sßolttif, an bemofratifd)cu

9cid)tsnn§igfcitcn, am ®cmal)ren ber flcinlidjftcn Gitclfcit, ber größten

^erfibien, Skrlcmnbungcn, 9?cib unb $ürfc, fo überfatt an all' biefen

Dingen, roeldje man in einen Raufen mirft unb ^olitif nennt, bafj

er feine SRebe in ber großen SBaljlocrfammtung bamit beginnen roill,

baft er für feine ^erfon auf jebe 3ßat)l oer,ycfjtct! — 3d) bin beffen

frof)! 9ftunbt ift eine $11 cljrlidje, reblidje unb feine ftatur, afö baß

er fidj in biefcö ®ett>cbe oon finge, llnreblidjfeit, oon (Sitclfcit unb

(gdunufc fyincinmifcfjen fönnte. ift bei biefem politifdjen (betreibe

toeber Verjagen nod) ®enuß, roeber Ifrfjcbnng nod) geiftige ^luebcute

§u finben, unb glüdlid) ift ber, melcfjcr fid) oon biefen Dingen auf

eine ftille Snfel retten fann . . .

(Eben fommt 3)iunbt 511 $aufe, ganj ermattet oon meiern £au*

fen unb üHebentjalten unb nad) Sabaf riedjeub, — put), bic Demo*
traten finb liebe 2eutc, aber il>r Jabaf ift abfdjeulid).

Den 28/1. 49. Glara äWunbt/
1

3« ber 2fy\t 50g fid) Suifc TOljlbari^unbt balb barauf

gan$ oom (Sorrejponbircn .yirürf, beim in einem ©riefe oom 31. SWat

1849 nennt fie fid) bereite „3l)r früherer Gorrefponbcnt", inbem fie

u. a. fagt: „Daö 5)cunbtfd)c (£l)epaar fpinnt fricblidje Sage in bem
oom feinblid)cn ftriegstjeer belagerten ^Breslau ab". Sie legte it)re

geber nieber unb griff jum (Stridftrumpf bc3 — gefd)id)tlid)en 9fto*

man^. Daß biefe Dame oielc Saljrc tjinburd) ben fiejemarft burd)

tljre fjiftorifd)cn Srjäljlungen bef)errfd)tc, ift männiglid) befannt!
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Mi u Casare S^icota^ 2Jcargu6rite Sarnot barf man fidj aud

/II, meljrfadjem ©runbe in biefen Sagen erinnern: jum erften,

*/l n>et[ er ber ©rofjuater be3 5)cannc3 ift, roekfjcr augcnbüdlid)

an ber ©pitje ber fransöfifct)en Sftepublif ftetjt, ferner aber, roeil biefe

(3taat3einrid)tung gerabe jefet bie Ijunbcrtjäfyrige geier ifyreä erften

(Entftctjenö begefjt unb menmürbigerroeife Somot eine überauö tyer*

oorragenbc Sftotle babei fpielte. ®an$ abgefefjen baüon, bafc er als

SJccnfd) auregenb, a(§ (Mctyrter bebeutenb genug geroefen ift, um
aud) orjnc folctjc $lnfnüpfegrünbe immer roieber ben Sebenben üor*

geführt ju merben. (Sin einziger 3ug aus feiner Stinbfyeit roirb ge*

migen, ein gerotfjeä Sntereffe für il)n fofort maef^urufen. (5$ mar
im Safyrc 1760, ate bie 3fluttcr beö jungen (Earnot ifm üon Diolat),

im atten $>er^ogtt)um SBurgunb, mo er geboren mar, mitnahm in bte

4)auptftabt $)ijon. <5ic öerridjtcte bie Obliegenheiten ber SReife unb
ging bann, um fidj unb irm §u xerftreuen, mit ifnn in baS $f>cater.

$)cr (9ang bc3 Stüdes, roeld)e$ bort gegeben mürbe, braute e3 mit

fid), bafj auf ben örettern eine fdjeinbare ^Batterie aufgeteilt mürbe.

2Bäf)rcnb bie Sdjaufpieler - Kanoniere fid) orbneten, oerna^m man
plö^Iid) bie Stimme eines Slnaben, ber üon feinem (Sifce auö bem
5Infül)rcr tabclnbc SBorte ^urief. $)aö Äinb mie$ barauf l)in, bafj

bie Stationiere oöüig frei ftänben, ba6 alfo bie erften €>d)üffe oon

ber geftung au$, bie man belagern mollte, fie töbten mürben. CSr

riett), einen ge()enoorfprung 5U mahlen, in beffen <3dmfce bann bie

Kanonen aufstellen mären. C££ ift feibftoerftänblid), ba& fict) alle

Ötide auf ben fleinen Störenfrieb richteten. 2)ie ©djaufpicler ftän-

ben beftür^t unb lauttoS ba, baö SßubÜfum brad) in ein fd)allcnbe3

0>cIäct)tcr au*. Sie erfdjrodene SJcuttcr öerfudjte ben immer nocf>

eifrigen Änaben, ber fonft niemals eine Unart an ben $ag legte,

oergebenS $um Scrjmeigcn ju bringen. $amatö fonnte freiließ nie*

manb al)nen, bafj fünfunb^manjig Saljre fpätcr bie ftrategijdjen ®e*
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baufen bicfeS jefct fiebenjätjrigen ftinbcS fein SBatertanb Don ben

£erren ber uerbünbeten 9)cad)te ©uropaS erretten würben.
s
?lct)n(ic^e 3»gc, burd) meldje fid) ber junge (Sarnot oon ber

3tlgemeint)ett feiner SllterSgcnoffen augenfällig abgebt, begleiten feine

8tubienjal)re. Smmcr offenbart fid) ein cntfrfjiebencr ßljaraftcr, uer*

eint mit einem Söiffen, meldjeS ungemöfjnlid) für bie betreffenben

3al)re erfdjeinen muß. Seine 2ieblingSbefd)äftigung ift bie 9Watl)c*

matif, oljne baß er jebod) barüber bie anberen Disziplinen ueruacl)-

läjfigt, beren ber SJcann ju einer grünblid)en ©ilbung bebarf. Dabei

fällt eS uns eigcntljümlid) in baS ?lugc, baß Garnot gerabe tl)eo=

logifdjc SSerfe öielfadj unb eingetjenb ftubirte. (£S ftimmte baS
meber ju feinem Hilter, nod) ju ber 3^tf^b"tung, auS roclcfjer fdjon

t)ier unb ba bie erften geuerlofyen ber beoorftcljcnben SKcuolution

fyeroorjüngclten. Um ben ©pott unb bie <Scf)er$e, iueldje er be}V

wegen oft genug f)innef)mcn mußte, fümmerte er fid) ntdjt fonberlid).

Die geftigfeit in ber Slnfdjauung, meiere ein erfreulidjer ®runbAug
feines Gfarafterö geblieben, offenbarte fid) fdjon bamafS. 3u9 lcic*)

Aeigen fid) bie erften Äeime feines rcligiofen ®loubenäbefenntnifjcS,

meldjeS er fpäter in fo leucfytenbc Söortc eingefleibet l)at. „MUge*
meine Dulbung", fagte er, „ift baS Söefenntniß, meldjeS id) laut unb

offen auSfpredjc. 3d) Wl e °en ganatiSmuS unb bin überzeugt, baß

ber ganatiSmuS bcS Unglaubens, meldjen 9J?arat unb ber ^ater

DudjeSne in ®ang gebrad)t l)abcn, ber fdjredlidjfte oon allen ift. (SS

ift unred)t, bie Swenfdjcu ju töbtcu, um fie auiu (glauben au Amingen;

aber nidjt minber ift es unred)t, fie au tobten, um fie oom Glauben
abzubringen. Die SBorurtfjeilc anberer, burd) SBernunftgrünbc au

feilen, ift nidjt immer möglich; man muß cS ber 3C^ überlaffen, fie

abstumpfen, unb einer muß 9cad)fid)t l)aben mit bem anbern."

£ro§ feiner Sertrautljeit mit fo abmeid)enben gädjern blieb (Sarnot

femer erften Neigung, ber militärifdjen, treu. DaS $kl feines <5tu*

biumS mar ber Eintritt in baS ©enic=(SorpS. 3*Dar oc* *lbelö be*

burftc er ooau nid)t, allein fein SBatcr mußte nadmjeifen, „baß er",

um bie SSorte ju gebrauchen, meldje Slrago in feiner berühmten ©e-
bädjrnißrcbe auf (Earnot angetoanbt. „niemals ein <5d)iff in ferne

Sänber gefanbt, um bie (Srjeugniffe bcS frauAÖfifdjcn ÖobenS unb
be* franAöfifdjen gleißeS gegen anbere Sßrobufte umAUtaufdjen, mit

melden bie Statur frembe Sänber gejegnet l)at; er mußte nadjweifen,

baß feine £anb niemale, fclbft nidjt, um 33ibel ober Goaugelium au

bruden, <$utenberg* beroeglidjc Settern Aufammengefefct l)at; er mußte

nadnoeifen, baß er fid) niemals an bem 53au eines jener umnber*

baren 3H)trumente beteiligt, roeld)e bie 3eit meffen ober bie Siefen

beS SRaumeS ergrünben."

Sd)on in biefer tyit erregt ber junge Garnot überall, wo mau
tr)n fennen lernt, bie aUgemeinftc ^lufmcrfjamfeit. Die llrtljcilc einer

SReif)e berühmter 3citgenoffen, mit benen er in 53erüljrung tarn, legen

V^on 3€U91"6 ^er (jeiftoollc b,sJllembert, ein greunb feines

S^erS, oerfünbet il)m r erstaunt über feine gaffungSgabc, eine be*
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betttenbc 3"tanft. Die Slfabcmic ftu Dijon, eine £od)ter her fran*

jöftfe^en hu SßariS, weldjc einige 3al)rc juoor ben bisher unbefannten

(genfer 3ean 3aquc3 SKouffcau baburd) berüljmt gemad)t l)atte, bafj

fie il)nt einen ^)3rei3 ^uerfanntc, fam jefct (Sarnot gegenüber in eine

ä()nüd)c Sage. 3Bä()icnb jener in feiner Arbeit bie grage Derneint

hatte, ob ber gortjdjritt ber Siünftc unb 28iffenjri)aften ^ur s
Jtci*

ntgnng ber Sitten beigetragen, ift biejenige (Sarnotä ein 2ob auf bie

$l)ätigfcit bed großen gcftungäbaucrS Taliban. Dabei fommt er and)

auf bie $>ertl)eilung ber Abgaben in granfreid), bie er barbarifd)

nennt unb nod) barbarifdjer bie 9(rt unb 28eifc, wie fie erhoben

würben. S0?it ben fdjärfften Stuftrucfen tabelt er bie Steuerfreiheit

ber Müßigen, inbem er fein Urtivit über bie bcoorrcd)tigten Stänbe
in bie Sporte jufammcnfaftf: „Sie beginnen erft mit ifyrem $obe
nü^ltcf) $u werben; benn fie beiebeu bie Chrbe nur, wenn fie in bie*

felbe jurüdfebren." Dicfc Arbeit bc3 jungen Offiziers erregte ein

Suffegen, wcld)c$ feibft in jener fo gcifte^bclcbten $eit ungewöhnlich

war. Der große 9?aturforfd)er üöuffon nannte ba$ SBerf wof)lge*

fällig unb nüfclid), ben Stil fließenb unb cbel. 2Haä und aber auf*

fallen mujj, ift ber Umftanb, bafi bie Angehörigen ^rociev alten un3
erlauchten Dtjnaftien, ber ^ßrmj Gonbci unb ber Spring £>einrid) üon

Greußen, ber JBrubcr gricbrid)ä bed ©rofeen, welche ber betreffenben

geicr auf ber Slfabcmie beigewohnt, bem jungen SDtonne if)re Atter*

fennung in begeifterten Söorten auäfpradjen. So hatte man ftdj

fdjon bamalö in ben gefellfcl)aftlid) beoorjugteften Sftcifcu an Sbeen

gewöhnt, wetd)c fpäter ben 3ufammenbrud) berfetben herbeiführen

folltcn. Sßrinj .£cinrid) gab fid) bie crbenflidjfte 9J?üt)c, darnot für

^reufien 51t gewinnen unb ftelltc itjm eine ehrcnöoüe Saufbaljn in

Ausfidjt, wofern er in ben Dienft bes Staates feinem Sörubcrö treten

mürbe. 2Btr miffen nid)t bie ®rünbe, welche Garnot ucranla&ten,

biefe* Anerbieten auc^ufdjlagen; aber mir gelten moljl fdjwerlid) fef>f,

wenn mir fdjon bamalS feine grunbfäfelidjc $>crjd)icbenheit ju ben

Staatäforttten oermuttjen, gegen mc(d)c er fpäter fo cnergifd) gefämpft

hat. Gr feljrtc oon Dijon in feine ©arnifon jurücf unb mibmete

fid), oljne fid) weiter um baö 9tciS ber Berühmtheit i« fümmern,

weldjed eben um feine nod) fo jugenb(id)c Stirn geflochten worben,

oon neuem ben Stubien, welche i()n 511 feiner einmal gewählten

Laufbahn führen folltcn.

Die auebrecfjenbc SReuofution fanb it)n alä einen begeifterten

Anhänger. (5r feinerfeitö l)atte fid) burd) feine Seiftungen bereits fo

bemerfbar gcmad)t, baft eine Staatsform, wo man biefe \a oerwertl)eu

fud)t, auf il)n nid)t wot)l ücr$id)ten burftc. So würbe (£arnot 6c
rcitä im Sahre 1791, alä er ald Hauptmann ju St. Dmcr ftaub,

als Vertreter beä Departements <pa3*be*(£alai$ in bie Sftationalucr*

fammlung gewählt, diu 3al)r fpäter faß er in bem (Sonocnt, welcher

ba3 Äöntgtt)um aufhob unb bie Üicpublif proflamirte. Ufr war s
J02it--

glieb btefer ^crfammlung, atö fic fid) anmaßte, Kläger uub dichter
,

iiber ben unglüdltdjeu ftibwig XVI. 5U fein. (Eamot ftimmte für

1

i
»
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ben £ob bcffelbcn mit ben SSorten: „Jamais, je l'avoue, devoir ne
pesa davantage sur mon coeur." oic finb fd)wcr uerftänblid) unb

(äffen fid) Weber au* feiner bisher bewiefenen ©cfinnung nod) aus
einer fpäteren erflären, fo baß man nid)t umhin faun, auf bie $er*

mutfnmg. $u gelangen, baß fid) f)icr ber encrgifdje ISharafter bnrd)

ba3 Urtivit anbercr oerlcitcn lieft, ber nüchterne, (lare Genfer hinter

eine ^Stjrafe üerfdjanjt. @emc ©cilulfc &u bem SRorbe Öubmigö XVI.
ift ein Schatten, welcher nicht oon feinem fünft fo f)ell ftrahlenbcn

(Srinnerungöbtlbc weidjen will.

2Me geinbe, welche fid) granfreid) burdj bie Snfcenirung jenes

furchtbaren SrauerfmclS fd)uf, bebingten, baß ein ftarfer Arm nad)

außen malte, ßbenfo gäljrte e£ im Innern an allen Orten, ba bie

neuen Einrichtungen, tuelct)e ber (£onuent gefdjaffen, unzählige $n=

tereffen oerlcfcten. i>ie junge föepublif ging in Scherben, menn fie

fid) nidjt gegen bie äußeren geiubc ebenfo cnergifd) oerttjeibigte, wie

fie im Snnern barauf bebadjt fein mußte, ihren (Einrichtungen eine

fefte ©runblagc ju oerfdjaffen. So faßte benn ber Garuot im April

bc§ Safjreä 1793 ben 23cfd)luß, eö fülle ein Auefdjuß ber öffentlichen

23of)lfal)rt unb ber allgemeinen 33ertt)eibigung gewählt werben, weldjer,

au* neun ÜJhtglicbern bcfteljenb, für je einen SJconat bie gan^c ooll*

^terjenbe ©eroalt in feinen #änben halte. Sei ber ungeheuren Ar=

beitälaft aber, welche ju bewältigen mar, tarn man uberein, bie s
3icf*

ortS 5U theilen; waö jeboch ba*" 9Jatglieb biefeö Ausfd)uffc3 in bem
einigen anorbnen mürbe, füllte auch für fämmtlid)c iloÜcgeu binbenb

ein. -Diefe ©runbbeftimmungen ber nunmehrigen töegicrungsform

in ber neuen SRepublif finb wichtig; benn ohne fie genau ,^u feinten,

müßte man in bie Sage fommen, Die nunmehrige $hätigfcit (Sarnotö

in einem oon ber gefliehtlidjen Wahrheit meit oerfcrjiebenen 9?ahmen
ju fehen.

3n biefem S53ot)tfar)rtßauöfcr)ufe, in weldjem bie Sdjredensmänncr
föobespierre, St. 3uft, (Soutl)on, Sollot b\£)erboi$, öarrere unb an*

bere if)re£ blutigen Amteö malteten, faß nämlid) aud) darnot. ©tc
gauje Spenge oon ©räueln, meldje jene in einer ocrl)ältnißmäßig fo

fnappen 3eitfpanne aufgehäuft haben, ift man nun bei nict)t gc~

nügenber Slcnntntß ber &erl)ältniffe oerfudjt, aud) auf damotS
Schultern 511 mälzen, ®emiß mar er ^itfdjulbiger burd) bie $cr=

btnMidjfeit, Welche er eingegangen, bie Unterfdjrift feiner AmtSgc;

noffen auch i" Angelegenheiten, welche er nid)t fanute, als giltig

unb für fid) felbft binbenb anjufer)en. Aber fonft hatte er an ben

blutigen Sfmten feinen Anteil. SBätjrcnb fid) jene mit ber allge*

meinen $oli$ei, ber Sßolitif unb ben Sid)erheitömaßrcgcln befd)äf=

tigten, erhielt Sarnot bad Sfriegöwefen unter feine alleinige Seitung.

(Sr lebte, oerfenft in feine fdjwierige Aufgabe, oon ihnen fo abfeitö,

fo getrennt, baß er gewiß nidjt wußte, weldje Maßnahmen fie trafen.

ileberbie$ l>ätte fein SBiberfprud) Wenig gefruchtet, ba feine Amt3~
genoffen in bem SföohlfahrtsauSfdjuß aud) gegen benfelben ihre Ab=
Jidjten burd)fe^en tonnten. 3n wie geringem Sttaßc er übrigen^ ihre

$<t €alcn 1890. §eft I. Sanb I. 3
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Sumpatrjic genofc, cvljcllt au* einem Urtt^eil, mcIcfjeS 9tobe*picrrc

bamate über iljtt gefällt l)at. „(B tlnit mir bitter leib", tagte biefer

etnee Tage* 51t einem feiner Vertrauten, „bafj idj von bem Sirnoarr
Don Sutten unb färben auf biefeu Marten nidjt* vcrfterjc. 3dj

luünfdite, td) Ijättc in meiner Sngcnb bie ftricgcfimft ftubirt, bann

brauchte id) mid) borf) nid)t ftets, menn e* fid) um unferc £>cerc

iHiubelt, bem mibcrmärtigeu Garnot unter^uorbuen." 2)icfer eine

2lu*fvrnd) genügt oollfommcu, bas Duitljfel ju (Öfen, meferjalb mir

(£arnot inmitten biefer blutigen ©efcllfdjaft fcl)cu. 9)?an beburfte

feiner; 9iobe*vicrrc unb feine Gknoffcn tonnten mont burd) iljrc vo-

ifycilicrjcn fttfafyregeln bie 9?ul)c im Innern aufrcdjt erhalten, aber

gegen bie ftarfc 9)cad)t ber äufeern Jyeinbe märe bie junge 9iepublif

balb jttfammengebrorijen, ivofern fic nidjt in Garuot einen Stra*

tegen befeffen, beffen ^ptänc fo fidjer beredetet waren, baft fic nie-

malö im Stiri) licfjcn. Särjrcnb bc$ Satjrc^ 1704 mar er bie Seele

aller ©ro&tljatcn, meldje ba* fran
(
\öfifd)c £ccr ausführte. Gr wufetc

baffclbe auf bie für jene 3cit enorme $>öl)c von 072,404 (Streitern

•$u bringen. Seine $>orjd)iiftcn an bie plner ber üierjetjn Armeen
belogen fid) nidjt bloß auf allgemeine 9(norbnungcn; fie beftimmten

bie Süifftcllung im einzelnen, fie wiefen an, mo ein treffen ju

liefern fei. (Sarnot am Sdjluü bc<? Safpeä einen voUftänbigcn

S3erid)t beffen einrcidjte, was in ben gelb,uigen von fiebjclju SDfo*

naten gelciftct mar, bttrfte berfclbe folgenbe Soften enthalten: 27
Siege, 8 bavon in regelmäftiger Sdjladjt, 120 Oiefcdjtc von geringer

SBcbcutung, 80,000 getöbtetc geinbe, 91,000 (befangene, 11(5 fefte

*4>lä£e ober bebeutenbe Stäbte erobert, unter iljncn 3(i burd) 93c*

lagerung ober (fiufd)licfjiing, 230 gortö ober Sdjanjen, 3800 ®c*

fd)üfcc, "70,000 öcmcljre, 1,900,000 «ßfunb «ßuluer. 90 Jahnen gc*

uommen.
Tic Vorgänge vom Sljcrmibor 1794 befreiten (Satnot von biefer

eflen (^cfcüfdjaft 3)cr 3afobtner*5tIub warb gcfdjloifcn, gegen bic

SDfitglicber bcö Soljlfaljrtsausfdjuffcö bie Auflage crljobcn, Weldje

fic wegen il)rcr blutigen Vcrbredjeu längft verbient l)attcn. Wud)
Garnot mar in ben ^rojefe vcnvidelt. Seine Sage mar fcljr gc=

fäljrlid). Senn man aud) *ugab, bafj tmgruube fein einiger ber

blutigen Äfte auf feine Urljcberfdjaft ^urüd
f
ytfül)ren fei, genügte eS

gleidjwofjl fd)on bei ber allgemeinen Gntrüftung, meiere man miber

ben Sol)lfal)rtöau*fd)ufi Ijcgte, bafe er nur 9)?itglicb beffelbcn ge*

mefen. So jdjwanfte bic Sage ber öffentlichen Meinung balb für,

balb miber ifjn. £a rief einmal eine Stimme: „(Sarnot tjat ben

Sieg ber 9icvublif organiftrt." 2)icfe Sorte, weldje bic £f)ätigfcit

be* gcjäfjrbctcu ÜJtauncs beffer als bie längfren Sßlaiboncrs djaraf?

terifirten, entwaffneten feinen öffentlidjcn Sluflägcr unb retteten ir)n.

1>tc SBoftsgunft, weldje fid) il)m fdjon völlig abgemenbet ju Ijaben

fd)icn, mar mit einem Sdjlage mieber für il)n gemonucn. 51 lä im
go^t 1795 an Stelle bc* nunmeljr völlig abgctl)ancncn Sol)lfal)rt^

auöfd)U|fev ber gcfeUgcbenbc ilörper an bic Svi^e ber flievublif trat,
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war einer oon ben fünf Dircftoren, welcfje bic Verwaltung bcrfclbeu

leiten fyatten, iinfcv Garnot. ©ierjctjn Departements Ratten ttyn

gewählt, bas Vertrauen bes Sanbcs war oorwiegenb auf feine Xüd)tig=

feit gefegt. 3 e I b ftuer ftäub Iid) war bie Leitung bes SNilitärwejeuS

ifjm anoertrant, unb ebensowenig wie früher tjattc man fid) aud)

bieSmal in ber 2Bat)l gctanfrfjt. Unter ben SWännern, iuelcf>e er mit

ber ©ertfjciöigung ber töcpublif gegen bic äußeren J^cinbc betraute,

wirb je£t jum erften Wale ber junge ©onaparte genannt. Garuot

fdjkfte itm nad) Italien, wo er fid) als ein Weiftet in ber Stieg«

fütjrung enthüllt. Dennod) ift aus ben ©riefen bes jungen (Generals

an ifjn §u erferjen, wie er fid) 51t miebcrljoltcn Walen bic Sßläne

unb 3iatt)Jd)lägc bcS bewährten Strategen erbittet. SSie Garnot
aber ben ÜTtcg audj mit SHücffidjt auf bic fdjöncn fünfte geführt

wiffen will, erfeben wir aus einer überaus wcrtlwollcn Stelle in

einem feiner ©riefe an Napoleon. „911S wir 3l)ncn, £crr (General",

Reifet cS barin, „burd) unfer lefctcs Sdjrcibcn empfahlen, bic berübm*

ten Äünftler in ben Säubern, in benen Sie fid) befinben, \u bcfud)cn,

fyaben wir Linien befonbers ben berühmten WaiUiubcr Vlftronomcn

Ortani als einen fold)cn bcjcidjnct, ber oon ben rcpubltfauijdjcu

Gruppen bcfdjüfct unb gccfyrt werben foll. Das Direftorium wirb

e3 gerne tjören, wenn Sie biejem auSge^cidjnctcn (Gelehrten gegen-

über feine ?(bfid)tcn ausgeführt haben unb crfudjt Sic, befjmcgcn ut

Berichten, was Sic gctljau ljabcn, um bem Söürgcr Criani bas 3n*

tereffe unb bic 9ld)tung 51t bezeugen, Wcldjc bic $ran$ofcn ftctS für

ifm gehabt Ijabcn. unb um itnn 511 beweijen, baft fic mit ber Siebe

9Rul)m unb greiljcit bie Siebe 511 Ränften unb Talenten üerbinben."

Garnot follte nid)t lange in biefer Stellung ücrblcibcn. Der
Äampf ber ^arteien wütl)ct'c fort in bem Sdjoftc bcS jugenblicljen

StaatSwcfenS; jumal war eS fein ?lmtSgenoffc ©arras, wcld)cr im*

ausgefegt Sßläne gegen itm anbettelte. Gr warb als 9iot)alift Der*

fragt unb jur Deportation nad) Garjennc oerurtl)eilt. Damals ent^

lebigte man fid) feiner (Gegner nietjt mcl)r burd) btc (Guillotine; an
Stelle beS rafdjen Xobcs, weld)cn bicjelbe oerftattet l)attc, war ber

graufamere, weil langfamere, in bem mörberijdjcu tölima jener Kolonie

getreten. Die Saune bcS (GcfdjirfcS fügte eS fo, bafj 9?ad)folgcr in

feinem 51mtc Napoleon ©onaparte würbe. Sd)on barauS fann man
ben Schluß jieljcn, bafj ber unbanfbarc Sforfe Witglicb eben jener

gartet war, weldjc feinen Serjrer unb SBefd)ül>cr geftür^t. Der De-

portation entging Garuot nur burd) bic $utd)t. Gr fam nad) (Genf

unb lebte l)icr eine 3cit lang unerfannt unb unbemerft in bem £>aufc

eines Sleidjcrs. Dicfcr felbft aljntc nidjt, meld)' einem bebeutenben

Wanne er eine 3uflud)töftätte gewährte. 3n
(
yuifd)cn fuhr bas un=

bnnfbarc ©atcrlanb fort, feinen großen Sol)n ^11 uerfotgen. lieber«

allln'n fanbte eS feine £)äfd)er unb Später, um Grfunbigungcn ein*

pichen, wo er fid) aufhalte unb aisbann feine Auslieferung 511 ocr<

langen. Ginc llnoorfidjtigfcit Garnots ucrlicf) jenen ©emübungen
ben' gcwünfdjten Grfolg. »fö er cinft, in bem Drange, Grfunbigungcn

3*
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über ba§ (9cfd)id granfrcidjö unb ben ©taub ber Dinge $u ersahen,

ba3 fd)ü§enbe 4pau£ ücrltcfe, toarb er oon ben Spionen be3 Dircf=

toriumS erfannt. DiefcS oerlangte nun oon ber föepublif ©cnf feine

Auflieferung. Der ^Beamte jeboef), tueldjer bamit betraut morben,

fid) ber Sßcrfon Gamotö ^u uergeroiffern, empfanb TOtlcib mit bem
großen 2Wann. Gr madjte tfjn alfo auf bie ©efafjr aufmerffam, in

roeldjer er fd)tuebtc, inbem er t()m jugteid) bie Söegc anbeutetc, tute

er bcrfclbett am beften entrinnen fönnc. 2lbcr fdjon umfd)lid)en bic

£äfd)er fein $au3, gierig, baß bie iöeutc in iljre £jänbe fallen möge.

Sdjncll ctttfdjloffcn trat Garnot 511 feinem SSirtt) unb entbedte il)tn

bie Sage, in meldjer er fid) befanb. Sclbft in baä ftille SBcrftag^

bafein be$ armen $3lcid)cr3 mar bie ÄTuttbc gebrungen oon bem
$Rul)me GarnotS unb bem llnglüd, meldjeö fid) roie ein utttjolber,

neibifdjer (Seift an jenen geheftet fjattc. Gr reichte feinem Sd)ü|jlinge

eine alte SBloufe, einen $ragforb unb ein Söünbel fdrniujugcr ©äfdje,

bic öom $opf bte über bie Sdjultcrn tjerab l)ing. Sllfo ocrfyüUt,

fdjeinbar ein Sleidjerfnedjt, fd)ritt eben ber 9)cann, n)cld)cr wenige

Sal)re 311001* oierjefjn Armeen ju faft einer Million «Streiter gclenft,

l)tnab an ben (See ber ©teile ju, too ber toafyn feiner tjarrtc, tueldjer

ifjit in <Sid)crt)ctt bringen follte.

3n 9(non f
mo Garnot nunmeljr feinen Slufentfyalt naljm, er?

eignete fid) eine fleine Rufälligfeit, roeldje wieberum einen ftarfen

93etociS bietet oon ber Saune beä ©cfdjitfS. Der Dbergeneral in

Italien, Söonapartc, reifte tiämlid) burd) ben Ort, um fid) nad) SRaftatt

511 begeben. $ln ber feierltd)en Grleud)tung, meldje bie 33cmof)ncr beä

DrtcS 51t Gf)reu bc£ Siegerd oon Kreole oeranftalteten, mußte fid)

bamate aud) Garnot beteiligen. Sföcldje ©ebanfen mögen burd) ba3

£>aupt beä einfamen 9J?anneö gegangen fein, als er bie Stetten an
baö genfter ftellte, toeldje feinem glüdlidjen (Stüter, Gegner unb

9*ad)folger galten! %U ©onapartc nad) feiner SRücffetjr auö 3Iegt)pten

burd) bie Greigniffe 00m 18. Sörumaire als erfter Äonful an bic

Spifce granfreid)$ getreten mar, trug er enb(id) einen $l)cil ber

Sdjulb ab, mcld)c er roiber Garnot beaangen. Sein fpäljcnbcä

Slugc entbedte ben fähigen Sttanit, meldjer Damals in Slugöburg ftill,

befdjeiben, nur feinen 3Öiffcnfd)aftcn lebte. Garnot marb jum Äricgä*

miniftcr ernannt; granfreid), ba3 itjn mit Slotl) bemorfen, nad) feinem

£eben getrad)tet tjatte, jubelte tljnt roieber ;tt in jenem Traume Don
$egeifterung, tueldje jener rafer) lebenben Nation eigen. Sieber im
alten Slmt, bei ber gcmol)nten ©cfdjäftigung, bemäl)rte fid) Garnot

mit berfelben 2rcfflid)feit, bie er ftctS gezeigt Ijattc. Drbnung unb
Sparfamfcit festen mit itjm in biefen ßmeig ber ^crmaltung jurüd.

©0 fetjr 23onaparte foldjc Gigcnfd)aften fdjä^en mujitc, fonntc er

fid) bafür mit einer anbern feinet Äricgeminiftct^ um fo toeniger

befreunben. Garnot mar 001t ganzer Seele s^epublifaner unb er

miberfcfcte fid) ben ©eftrebuttgen bc-5 erftett ßon[uld ( meld)c ftet^

bcutlid)er auf Untfturj ber ^erfaffung unb SBicbcreinfüljruug ber

monard)ifd)en Staatöform l)inau»licfen, mit ber ganzen Strenge unb
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Steinzeit fcined SBcfcn*. £a er jebod) fat> # ba& er mit feinem SBiber*

ftanb nid)t burdjbrwgcn fönne, nal)m er, um ntd)t als 9)?itfd)itlbigcr

ber *ßlänc Söonapartcv*
(
yi gelten, feine (Entlüftung. Sie 9)?ufje jur

Söefcrjäftigung mit ber ^iffcnfdjaft, nad) mcld)er er fief) fo ferjr gc^

fetjnt, foUte it)m jebod) nirijt lange uergönnt bleiben. (Er nwrbc
jum TOtaJicb beö Tribunal* ernannt, unb in biefer Stellung, bie

unabhängiger mar, ati bie frühere beä ftricgSminiftcrä, befämpfte er

ebenfo entfdjicbcn hrie offen bie monardjifdjen (belüfte iöonaparteS.

(Er fprad) ebenfo gegen bie ©rünbung ber Ehrenlegion, töte gegen

ba£ lebenslängliche ftonjulat unb baä Äaifcrttjum. Sein Verhalten

ift bemunbernönjertl): ed)t mannl)aft, ein Spiegel feines? (St)arafter3,

£alt unb SBorbilb für jeben anbem. „Söcldjc Sicnftc aud) immer",

fagte er bamalä in SBejug auf ben erften Äonful, „ein Bürger beut

SJaterlanbc ermiefen tyat, fo giebt eä bennod) ©renjen ber öffent-

liefen Sanfbarfcit, bie fomol)l (Sljre afä aud) Vernunft md)t $u über*

fdjrcitcn geftatten."

grud)tlo3 maren feine 33emül)ungen; ber alte sJiepubli faner paßte

mit feiner §lnfd)auung nid)t mel)r in eine fttit, meldje cS wie feine

anbete oerftanb, oon einer 2ftetamorpl)ofc 511 ber anbem 5U eilen,

©ouaparte warf fid) ben ^nrpur um bie Sdjultcrn unter bem Subel

einer iüeoölferung, meiere menige Sc^eunien oorljcr gegen bad Stönig*

tl)um gcwütl)ct l)at. $>crr (Sarnot mar mieber zurü tfgetreten in bie

8kfcf)aulid)fcit be$ SßrtoatlebcnS, meines? tl)m f)inreic^cnbcn (Srjafc

für bie ©efchwerlidjfeiten feiner früheren Remter bot. Scr $Rul)m

be$ jungen ftaiferreidjeö fd)cint ihn jebod) allmählich mit ber Staate
form ücrjöljitt ju fabelt, welche er fo lange befämpft hatte. 9capo=

leon jelber lieft feine Gelegenheit oorüber, bie alte Sdjulb abzutragen,

oon welcher er fein Qetoiffen belaftct füllen mochte. ©0 mied er

im 3al)rc 1809 (Sarnot oon Schonbrunn auä eine ^3cnfton oon 12,000

granfen an. 3ugleid) erhielt er ben Auftrag, ein Söerf über bie

ißertljcibigung fefter ^Släfce ju fa^reiben. Napoleon erwartete baffelbe

nac^ einem Safyre, (Sarnot lieferte cd nad) bem brüten $l)eil biefer

Qcit ab. Sic Arbeit fanb ben größten Seifall fowohl oonfeiten

ittapoleonä aU auch oer 28iffcnfd)aft überhaupt. darnotä $8crt)ä(tnt&

5U bcmfelbcn blieb aber baburd) unoeränbert; er hatte feine geber

bem SBaterlanbe jur Verfügung geftellt, nicht bem 2Ranne, weldjer

fid) wiberredjtlid) jum fieiter bcffelben aufgeworfen. Sic 9Jmße bc$

«ßrioatlcbcnä gab er auch wdjt auf- @rft alö granfrcid)S Stern

ju erblaffen begann, entfd)lofj er fid) JU einer Slnnäljerung an 9?a=

poleon. täglich far) man ben alten 9)tonn in bem Sefcfaale be$

SRationalinftitutS eifrig nad) neuer ftunbc über ben Gang be$ $ricge$

forfchen. „Sire", fchrieb er oon l)ier aud am 24. Sanuar 1814 an
Napoleon, „fo lange 3f)re Unternehmungen erfolgreid) gemefen finb,

habe ich mu1) enthalten, (Em. 9Jcajcftät meine Sienfte anzubieten, bie

Oielleid)t nid)t angencljm gemefen mären, feilte jebodt), tuo ba§ Un-
glüd 3hre geftigfeit auf eine harte ^kobe ftellt, jögerc ich n^t
länger, bie fchnjadjen Gräfte, bie mir noch übrig geblieben finb, Shncu
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^ur ^Beifügung fiellen." Das Schreiben, meldjeö in btefem mür*

bigen $onc fottgefefct ift, jd)licßt mit ben SBortcn: ,,9?od) ift cd

3cit, einen cljrcnoollen griebeu 511 erfämpfen imb eö baljin brin*

gen, baß Sie bie Siebe bcö großen Söolfcö mieber gemimten."

Gö brauri)t fanm gefaßt p merben, baß Napoleon nieijt ber

SRann mar, meldjer fid) an i*or* unb 9ktl)fd)Iägc fefyrte, bie fo

menig §u feinen planen paßten. ^Citbcrcrfcitö aber fam il)m baö

Anerbieten Garnotö in betreff feiner eigenen ^erfon fcljr gelegen.

Gr uertraute il>m bie geftung Antwerpen an, unb ber alte Stratege

begab fid) jofort, nod) im Sanitär 1814, bortljin. Den 3. gebruar

begann bie $kjd)ießung ber Stabt burd) bie uerbünbeten Gruppen.

Seine Sßcrtljeibigung trug il)m bie größte ©ctounbetung ber gütyrer

bcrfelben ein; maö aber nod) größere* £ob uerbicut, ift bie Art unb
SBeife, mie er fid) alö 3)?enfrf) bie allgemeine Ad)tung unb i'icbc gc*

mann. Sofort nacrj feiner Anfunft in Antwerpen fdjricb er an ben

SJfairc ber Stabt: „Gö Ijat mid) fcljr in SBcrnmnbenmg gefegt, baß
man fid) bei ber Ginridjtung unb sJ)?öblirung meiueö .fraujeö nid)t

auf baö unbebingt 9Jotl)ioenbige bcjdjräuft l)at. 3d) will, baß ber?

artige Jorberungen, wefdje für mid) gemad)t merben, nid)t ben G()o>

raftcr erzwungener Lieferungen tragen. Alle auf bciliegenbem iÖlatt

üerjeidjnetcn ©egenftänbe finb unnüfy." Die übrigen Anführer er*

ad)tctcn cö jum Qmdc ber ^ertt)cibigung für uotljwcnbig, baß bie

SBorftabt 53orgert)ut ^erftört werbe, Garnot aber rettete fic. Gö mar
eben fein Örimbfafc, baß bei einer jeben Kriegführung Seben unb
Gigenttjum beö einzelnen tt)unlid)ft 511 fdjoncn fei. Alö Garnot fpätcr

Antmerpen oerlicß, marb itnu folgenbe benfmürbige Abreffe über*

reidjt: „Die 53ewol)ncr oon 53orgcrf)ut, barüber betrübt, baß Sie unö
ocrlaffcn, bitten um bie Grlaubniß, fid) alle jäl)rlid) einmal nadj ber

©efunb^cit beö ®encralö Gantot erfunbigen *u bürfen. 3$icÜcid)t

feljcu mir Sie niemalö mieber. Sollte ber (General Garnot einft gc*

malt merben unb unö bie greubc bereiten, eine Gopic für unö an=

fertigen 511 laffen, fo mürben mir bicö foftbare ©cfdjenf in ber Äirct)e

oon St. SBitlibromb auffteüett." Garnot l)ie(t bie Stabt, biö bie

33ourboncn, nad) bem Stur^ Napoleon* an baö 9üibcr gerufen, itjm

ben 53efel)l jur Uebcrgabe ftitfommen ließen. Da eine ^erftänbigung

jmifdjen ifmen unb bem alten 3ftepublifancr üon oornl)crcin auöge=

fdjloffcn erfdjienen, *og er fid) nad) feiner SRüdfcljr mieber in baö

^rioatlcben jurüd. Gr l)ätte fid) vielleicht mit bem SRulmie, meldjen

baö Äaifcrtlmm fctbft in feinem Unglücf genoß, befreunben fönnen;

ju einer 2Bicbereinfül)rung ber ßwftänbc, mie fic oor bem Auöbrud)
ber Steoolution gcl)errfd)t, modjtc er nimmer bie |>anb bieten ober

fid) aud) nur burd) fein Stillfdjwcigcn für bamit einoerftanben er*

flären.

Die 9iüdfel)r Napoleon* oon Glba ließ il)n nodjmalö an eine

Acnbcrung ber Dinge glauben. 3Sic groß feine Siebe jum ^atcr=

lanb gemefen fein muß, gel)t barauö jicroor, baß er bieemal nierjt

Söcbcnfcn trug, fid) Napoleon, alö er il)n berief, jur Verfügung &u
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ftellen. • 3a, bei* alte, ftarre <Republifaner lieft c£ fid) gefallen, nid)t

allein 511m Scher bc* iWintftcrium bc* Snucrn ernannt/ jonoein aud)

in ben örafenftanb erhoben $u werben. Der Xag uon Waterloo
mad)te bann bem furzen 1raunt ein Gnbe, unb als bie Vourboncn
5urüdfef)rtcu. trat für Garnot ein nod) herberer 5L*ed)fcl bes> (9efd)itf*

ein. Gr allein uon fämmtlirijcn TOiittftcm beä Inmbcrttägigen Haifer-

reidjä mar oon bei* Amneftie au$gcfd)loffen, welche ben 24. 3uli 181i>

erlaffen worben. Ginc Verthcibigung$fd)rift, meldje er infolgebcffen

©erfaßte, wirft baä befte Sid)t auf feinen (Sfjarafter. „G3 war ftcti>

mein unerfdjütterltdjer ($runbfa$", heiftt e£ barin, ,,mid) ber befteljen-

ben tHcöterun^ ,^u unterwerfen: bennod) oerjehreit man mid) als

einen Unruhigen, ber fid) mit nidjtd befdjaftige, al$ nur eine (Em-

pörung nad) ber anbern $u bewirfen. 3d) habe meine £age unb
meine 9cad)tc ba^u augemenbet, um bie Unternehmungen unjerer

£ccrc ju orbnen: bennod) giebt man oor, id) hatte mid) in biefer

3cit mit nidjtö ato mit ber Anfertigung uon v|<io)friptionöliften be^

fdjaftigt. Sä'hrcub meiner ^ahti*ctd)cit 10;iffiüiicii habe id) nie au&
eigener Wachtuolifommcithcit eine Verhaftung befohlen: bennoch )d)iU

bert man mid) als einen blutbütftigen Sdjrccfcnämann. 3d) habe

mid) nie um Stelleu unb Würben beworben; gegen meinen 355unfd>

warb td) ^u wichtigen Acmtern berufen. 3d) liebe unb treibe bie

Söiffenfdjaftcn unb habe nid)t mehr Vermögen, als ju Veginn ber

9teoo(ution; bennod) flagt mau mid) an, bafj id) ehr- unb gelbfüdjtta,

fei " Dro^bem ftcf> bie öffentliche Meinung entfd)iebcn auf Garnoti
<3eitc jdjlug, bad)tcn bie Vourbonen nicht barau, bie gegen ben Der*

haßten Wann getroffenen ÜNa&rcgeln rüdgängig machen. Garnot

blieb unter ftrenger poli^cilidjer Auffid)t. Da befd)loft er, feinem

Vatcrlanb ben ÜKüdcn $u fel)ren. Gin $aft, we(d)cu ihm Äaijer

Alcjanber oon Ütufttanb fd)on ben 24. 3u(i hatte aufteilen lafjen,

gewährte ihm 3td)crhcit. (fr ging ^uerft nad) ^olen, wo ber be-

güterte Abel ihn mit Unterftü^ungcn aller Art beinahe erbrüdtc.

£err Garnot lehnte alle* ab, bagegen nal)m er .pilfsgelber, welche

it)m aud feinem Vaterlanbe famen, willig an. Auf bie Dauer jebod)

jagte it)m ber Aufenthalt tn ^olen nicht $u: er fonnte fid) weber

mit bem ftlima, nod) mit ben ^uftä'nbcn befreunben. 3o fam ihm
baö Anerbieten ber preufjifcfyen ^Regierung, unter bem Sdwfcc unb

im 2anbc berfclbcn fünftig $u bleiben, fct>r gelegen. Die Ginlabung,

welche er ate haffnungefreubiger Süngling ftolj abgelehnt, nahm er

jefct als müber, oatcrlanbölofer Gkeia mit innigem Danf an. Gr
überfiebelte nad) 9Jcagbeburg, wo er, frieblid) unb allgemein geehrt

jeinen Stubien lebte. Jpier ftarb benn aud) ber ®rofwater beS

augenblidlichen Sßräfibentcn ber fran^öfifdjen
sJicpublif ben 2. Au*

guj't 1822.



SSon «irtoff ÄnuHTrrf.

j9as tljut bie firbf, /rau ttadjbarm!

ein £erj ift fo Ijeifj unb bas Deine fo füt)tc

Hub f)cll auf (übern meine ©efül)te

Au Dir, tute glommen ^um Gimmel rjitt.

Da$ tl)ut bic Siebe, grau 9?ad)barin! —
DaS tl)itt bie Siebe, baä tljiit bie SRinne,

Da3 ttpt bie ®ct)ii{iid)t f grau 9tad)barinne!

Unb bie tütrb cnben nid)t fo gefd)tüinb,

(5t)
T

nidjt bic £er^en and) 9?ad)barn frab.

Sa, toenn Dein f>er$ an bem meinen rul)te,

Da mär' mir freilid) gar jüfj ju Wntljc,

Da wollt' id) laufrijen bcn ganzen ^ ll9

Äuf Dcincö £>crjctt$ bcglütften Sd)lag;

Da fäiy id) nid)t$ auf ber ©otte*erbc,

9Ud Deine ^ärtlidje graungeberbe

Unb meine grcubc bie füllt' allein

Unb cinjtg Sein junget fieben fein.

jCifblinaßülrtbdjrn.

Die Raiten meiner Seele ftrcidjet

Wü jeinem meidjen <3traf)l ber 9)?onb.

Gin matter 3ilbcrfd)immcr bleichet

Die Söolfen fem am .^ori^ont.

9Jfit allen il)ren £>eimd)en fingen

Die SBiefcn in bie laue 9cad)t,

Dafj jeber ßhaf$l)alm fdjeint ,51t flitfgcn,

Söemegt uom Sinbe fanft unb fad)t.
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Sad SBädjlcm t)icr im Sterngefdjmeibc

Qiit mic *um Sanft in luftger 3lud)t

Unb unterm 51rm biuburd) bcr SSJcibe

(*ntfd)liipft'$, bcr c$ au galten judjt.

2>aä ift mir eine liebe Stelle

Unb jener $lft bed ReibenbaumS,
*5)cr überhängt auf golbne 2BeUe,

2öar oft ein SÖänflein meinet Sraumä.

2)a lodt's, wenn 9J2onb unb Sterne blinfen,

Wid) mte ber Siebften Stimme l)in;

$a lafj id) auf bie gluten finfen

GMctd) üBlumcn meine SWelobien.

DrrUffrn.

Sn $immel$fernc bie fjolben Sterne,

$)ie fei)' id) toieber unb toieber gerne;

3>id) ober, fiicbfte, toenn id) $idj fet)'

Xtjut mir ba£ ^erj immer toieber toef).

(£»5 ttjut mir toefje, toenn id) 2)td) fefye,

Obgleich id) felbft e£ mir nid)t geftelje;

3d) fann cä nict)t oertoinben faft,

3)a& über mein ©fütf oerfügt $)u t)aft

$)ie Scute fagen: midj au beflagen,

jpätt' id) fein SRedjt unb id) müßt' e$ tragen;

&u Ijättcft einzig nur ba§ ©lud,
$>ad $u mir gabft, genommen Aurüd.

£us brm föolkrnbabr . . .

„SIuö bem Söolfenbabc fomm' i<$, äinb",

Spricht bie Sonne freunblid) 5U ber (£rbc,

„£eil)c mir ein Spiegelten gcfdjtoinb,

$af$ id) meiner Sd)önl)cit tnne tuerbc.

©inen Cuell, oon S3lumcn eingefäumt,

Ober aud) tootjl einen See; e£ fdjabet

9?id)tö, toenn brin ein Söafferritölein träumt,

Ober ftd) ein fd)bne<S SWäbdjen babet."

Sir i|t rorit oon brm £anb . . .

(Sie ift toeit oon bem Sanb, 100 mein Sieb für ftc flingt

Unb oielleidjt, too man gar feine lieber fingt,

51m 9tcbelgeftab\ in ©ritnnnia,

Ober gar in bem fernen ?lmcrifa.

Digitized by Google



42 Cifbtr.

GS ift eine grofce, gro&c otabt,

Söo bic Arbeit raucljcnbe Tempel tjat;

(Eine Stabt, ein riefigcS 3flcnfd)enbcet,

Drin' manetje S3fnmc bei Unfraut ftcl)t.

(Sd (et)nt ein vScfjlößlciu au ftciler $8anb

Unb blieft l)iitaud in ein faf)fc$ 2anb.

Der Sd)fofjl)err ift in bie 9)togb oerüebt,

Unb bie ift fd)ön, wie e$ roenige giebt.

(5ö tuefjt eine SBolfe unb wanbert ein odjiff.

3n ber Sübfee ragt ein Korallenriff.

Die Sftooen frijreien; ber 8turm Ijebt an.

GS biegt fid) ber 9)taft unb ed fradjeu bie Kaan.

Sie ift weit üou bem i'anb, mo mein Sieb für fie ffingt

Unb uieUeidjt, wo man gar feine Sieber fingt.

Unb nirgeubö Kettung nod) Droft ju fclj'n:

Da faft fie $immef nidjt untergei/u.

-

ßltin ftrofl.

Dafj id) Dein eigen, id) roiü eö ucrfrijiuetgen,

Du tfyuft mir bod) feine Sieb' er^eitjen;

3d) ruill e$ ucrfdjroeigcn, eö fotlcn |cin

9Jfein Droft bie mistigen Steruefein.

0>d) fet)' Did) in Scibe unb raufdjenbem Äfcibe,

Dod) nnc Did) ber £)err fid) erjdjaffcn jur geeube,

Die (Sterne nur bürfcn'S näd)tlid) fcl)'n

Unb müffen Dir bod) nod) ferner ftelj'u.

Dein ^ängefeiu ift a(abafterbfeid)

Unb fein.

Sßofjcr nur mag ber 5Mutfrei$ purpurgteid)

Drauf fein?

3d) frug'3 unb trug *u füffen jene üWale

©clüft,

,,«£)ier fjat mtd)", fprad) fie finnenb, Dein Kioale

Qtefüfet."

8dj fdjerjtc brob. $kr atjnte, bajj ©efafjr

Dir brof)f!

Kun n>eij$ idj'S fang. Der Did) gefügt, eS roar

Der tob.
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£ifbcr.

#n ber /rrmbc.

Xu t)ait in bcn Slugen ein Ijcimlicf) g(et)cn:
s^un meinem ^er^cn nicf)t wolle gehen!

Unb nid)t in bie gerne ben SCßoCfcn 511

llnb blauen ©ebirgen träume Xu!

Xort hinter ben SBcrgcn, ba warft Du uerlaffen

llnb fremb fiub bie ifeege unb büfter bie ©äffen
Xu wanberteft mübc l)in unb her,

355ie $$ögcl über bem grauen üJieer.

Urne.

$>iel Ütfölflein sogen am |>immcl3bogen,

Xa l)at bie 801111c fte aufgefogen,

Xic $hau enthielten für mandjeä gelb.

(£d finb uiel 8tunben mir hingcfdjwunben,

Jür bie id) hätte gar wof)I gefunben

Sin beffer 3^ aut ber weiten 3Belt.

Xcnn all mein 8trebcn in fiieb unb Seben

2£ar Xir geweihet unb hingegeben,

Xie nun bem anbern fid) ^ugefeUt.

£bfd)tfb.

8täbtlcin Xu in bcn Xonaulanben,

So mein £eim, meine Söieae geftanben,

£ebe nun wof)l auf lange ßeit!

Xie (Erinnerung mancher reinen

S^ctheftunbe im Älreid ber 9)Jeincn

S3leibc mein 2roft unb mein ®cleit!

S8i3 ich lieber Xid) Werbe feljen,
s£Mrb wot)( mandjed fommen unb gehen,

SSirb Diel SBaffer rinnen t)tnab,

Sftandjcr liebliche grühüng fpricfjcn,

Üttandjc 3Baife bie 93(ümlcin gießen

lieber SBatcrd unb Cutters örab.



IHernn im Pommer.

'^^^gZliv ift eine fcftftcf)enbc £l)ütfad)c, bafi in ben festen

(£$£s&\ 3al)rcn fid) bie 3°W bcrci auffaUenb gemehrt, bie

t( öcn Wutl) tjaben, beu Sommer über in SBcvlin ju

f^^^^/| bleiben, on früheren 3al)ren märe ein fold)c3 SBcr*

.^^Jjggjp. flehen Regelt bie Drbnung Der guten $cfcllfd)aft cm
fad) mit $luöfd)Ueftuug aus üjrcn Streifen beftraft

Worbcn. 3d) l)abe eine freu^braue alte iöaronin gefannt, bic burd)

ucrfdjiebcne Ungliid^fällc Ijerabgcfommcn, rtlcid)ruol)t nod) immer bad

Sßreftigc il>rc^ feinen Wamcnä erhalten wollte unb bie bcfttyalb mit

itjrer altjüngferlichen 2od)tcr Dom 1. Suli bis 3. ?luguft prinzipiell

be$ £agcä über nidjt auf ber Straße fid) geigte. 9hir abcnbS \xoi*

fdjen 9 unb 10 VLfjt Ijattc man fie einigemal auf ben cntlcgenftcu

Söänfen beä $l)iergartenä ft(en gefef)cn. 3m #erbft erjäl)ltcn Butter
unb $od)ter bann bic iutereffanteften töcife= unb iöabcgcfd)id)tcn, bic

iljucn paffirt.

&aä ift nun alle* anbei* geworben, feit ba£ fommcrlid)c Berlin

fcon einigen begabten Sdjriftftcllcrn fbrmlid) entbedt unb mit feinen

verborgenen fteijen in allen ionarten gepriefen würbe. Gin greunb
Don mir, ber ftd) fein berbc* pommcrfd)e* SBcfen aud) in üöcrlin

nod) erhalten, fagte, <d$ man il)m uon jener Gntbcdung berichtete,

nid)td weiter alä: „9cu brat' mir cener cenen Stord)!" Unb nact)bcm

er fid) uon bem elften Staunen erl)ott Ijattc: „3d banfe oor Dbft!"

^leljnlid), wenn aud) nid)t in bemfelben 2)ialefte, bad)te batnatd

bic ganje berliner ©efellfdjaft. .£>eutc ift ba£, wie gefagt, anbcr£

geworben bei und. £cutc braudjen bic beiben 53aroneffen nidjt mcljr

mätjrcnb be3 ganzen 3ulimonat$ fid) in ihren bumpfigen 3^mmcrn
in ber fiouifcnftrafte $u oerfteden; tycute founen fie fogar, wenn fie

bort einen SBalfon l)abcn, bei fid) „empfangen".

greilid) ciu Stalten gehört baju — unb wäre er aud) fo fd)tnal,

bafc nidjt metjr al* oter $crfoncn eng aneinanbet gebrängt barauf
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$ßfat> haben, bie if)re Äaffeetaffcn uorfid)tig in ber .ftanb galten

muffen. 3)u lieber (Sott, c$ ift immer ein Halfan unb man fi$t im

Jreien. ©et)t nun aber ber iöalfon in ben (Marten hinaus, ober ift

man fo glücflid), bie SBemityuug beS .§au*gärtd)end vom Wixti) ju-

gefidjert ju erhalten, fo ftet>t nid)tS mel)r im SHege, bort bie befte

©cfeUfd>af t 511 empfangen. 3d) Ijabe bie amüjanteftcn Einers nnb
Soupers — ja fogar improvifirte „italienifdje 9cad)tc" — in foldjen

berliner ©arten im vorigen Sommer mitgemacht.

SaS Terrain bringt cS natür(id) mit fid), bafj bie fteife SBinter^

etifettc, gleichfam ruie burd) ftillfdjmeigenbe ißerabrebung, von foldjen

SommerbincrS oerbannt ift. 5(iicr) liegt ein getuiffer {mmor in biefer
K
lixt oon ©efelligfeit. £er ^Reij ber SRcufjeit tl)ut baS ©eine tyn^i.

Unb jo fommt eS, baß fett einiger $eit bie ©artenbiners in ber

^Berliner ©efellfdjaft feljr in Sdnvung nnb 9ftobe gefommen finb.

3(m (£nbc ift bieS and) eine gan$ vernünftige Snftitution, ba fie bie

Äreife, bie fonft im Sommer ganj auSeinanbcr 5U fallen brotjten,

einigermaßen bod) fammelt. Sd)abe mir, ba& aud) tjicr fdjon ber

SuruS tvieber fein Spiel treibt, ber alle 9?eul)eiten ber Saifon im

überreichen SDiafie auftifd)t, roäbrcnb bod) baS (£ffen als foldjeS eS

am ivenigften ift, tvaS einen vernünftigen SNcnfdjen, namentlich im
(Sommer, ju einem Xincr lodt. Sei ber 9lriftofratie, bie in ber

Umgebung oon ©erlin an ber Spree unb au ben ^aoclfccn bis

SßotSbam bie entjüdcnbftcn Hillen unb prädjtigft ausgestatteten 33e=

ft^ungen mit eleganten SBotjnungcn unb mächtigen s
«J$arfs nad) eng-

lifcr)em SJcuftcr fdjon feit langer $cit befifct, geboren biefe Sommer*
Vergnügungen 511m ftäubigen ®efellfd)aftSprogramm. 33ei ber bürger-

liefen ©efeufdjaft beginnen fie fid) erft einzubürgern, feit bie neugebauten

Käufer unb Hillen im SScften Berlins größere SöalfonS unb fleine

©ärtdjen l)aben. 3)aS Sommerbincr im ©arten ift alfo immerhin
ber erfte ^ßunft im Programm bes ber Daljeimgebliebenen.

GS ift übrigens cfyiraftcriftifd), ba& fid) bie Unterhaltung bei biefen

Einers faft auSfdjliefjlid) um ben berliner Sommer brel)t. So neu

ift bie Sadjc unS allen nod)! 51 ud) faun id) eS leiber nid)t in $lb=

rebe ftcllen, bau ein geroiffer 3UÖ 0011 Sdjabenfreubc burd) biefe

Äonverfation gel)t, bie bie £>al)eimgeb(icbenen in il)rer fidjern $e-
qucmlid)fcit über bie Jortgejogenen empfinben, bie fid) in it)ren

Sommerfrifd)en alle crbenfltcr)en Unbequemlid)(citen aufgelabeu hoben.

Segnet eS nun gar ein paar 2age Ijintercinanber, fo blü()t bie

Saifon ber SommerbincrS, aber aud) bie Sdjabcnjieube. ü)ian fann

bann tvof)l gemärtig fein, in ber legten 3ulnuod)e cbenfo viele £iuer*

Ginlabungen in Berlin %u erhalten, tvic fonft in ber legten Sanuar*

roodje, jo bajj man am Gnbe unferm guten 5(pott)efer nod) red)t

giebt: ,.3d) baute vor Cbft!" Unb bie Unterhaltung ift mit SBifccu

über bie armen öabegäftc gefpidt: £ie arme Baronin 2. fjat fid)

ihren SBintcrpelj nad)fd)idcn laffen müffen; bie Gsellen j von S...
friert im mann gehegten Limmer unb bergleid)en mel)r. 2)nB bei

ber .£>ifce, bie ber Sluguftmonat oft über Berlin auSftrömr, bie
(

<$oxU
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gezogenen über bie Saljeimgebltebcncn fid) luftig machen, feinen
festere faft für unmöglid) ju galten.

9(ber ba$ ©artenbincr ift nur ein ^Sunft im berliner (Sommer-

Programm — unb nid)t einmal ber erfte! 2>enn biefer ^ßlafc gebort

*meifcllo$ unb unftreitig ber Sanbpartie! $3raud)c id) 3l)ncn eine

Söcrliner Sanbpartie nod) ^u jdjilbern? 3d) meine, biefe Sdjilbcrung

aetjört fcfyon ber Literatur an. Unb uon Subroig föcllftab bte auf

Subrnig s^ictfd) Ijabcn viele begabte Sdjriftftcller biefc berliner £anb*

partic in I)umoriftifd)cn Xarfteüuugen oeremigt. 9Wtt biejen Sdjrift*

ftcflcrn möd)te unb tonnte id) aber nidjt fonfurriren. Um fo tueniger,

als id) l)icr nict)t uon jener Sanbpartie fpredjen toiU, bie einen fo

fomifd)cn Ginbrurf tjeroorruft unb bie berliner (Eigenart in fo Drol-

liger Seife flur (Srfrijeinung bringt. Seit bie gute ©efcüfdjaft c§

ebenfalls nietjt mcl)r oerfd)mäl)t, fogar im gemieteten „ftremfer"

fianbpartien in bie Umgebung, nad) iegcl ober SBannfcc, ,51t oeran-

ftalten, l)at aud) biefe Snftitution bc* berliner Sebent uorncljmeren

(Stil angenommen. 5>ie 3)ame be$ .£>aufcv erläßt bie Ginlabungen;

fämmtlid)c (Siugclabcnc finb iljre Gräfte nnb Imben fid) ifjrcn Äit*

orbnungen ^u fügen. JDao $)incr ift oorljer in einem guten SRe*

ftaurant beftellt; ber Hudjcn ^um Kaffee lottb oon S?ran$ler mitge*

nommen unb am ?lbcnb fd)eut man felbft ein $än$d)en bei impro*

nifirtem Drdjcfter im 2öirtl)*l)aufe nid)t. So fcfjrcüct bie &cmofra*
tifirungber öcfcllfdjaft mit üRicfcnfdnitten uormärM Unb bie berliner

Sanbpartie ift uicllcid)t ba* d)arafteriftifd)fte SHcrfmal bafür. $or
jeljn Sabrcn l)ättc man in ben Salon-S ber ®cfcllfd)aft faum oon
einem berartigen Unterncl)men ju fpred)cn gemagt; l)eute freuen fid)

bie jungen itomteffen fdjon im ?lpril mebr auf bie oon 9Jfama Oer*

fprodjenc Sanbpartie, als im £e$cmber auf ben in Sluäfidjt ftcl)cnben

Söall. 3a, e8 ift fogar 9J?obc geroorben, fid) auf foldjen Sanbparticn

51t oerlobcn, feit man mein, baft faft alle £öd)ter ber Äönigin oon
fenglanb fid) auf biefe ©eife oerlobt Ijabeu.

£a* .ßiel biefer Sanbparticn, bie freiließ oft foftjpieliger fid)

gcftaltcn, alö ein SiMutcrbaü, ift natürlid) bie mit Unrcd)t fo Diel

ucrfdjriccnc Umgebung 53crlin3. 3dj mill aud) ben alten Streit über

bie Sd)önl)cit ber märfifdjen Sanbfdjaft nidjt mieber aufmannen,
iucil aud) l)ierfür fid) befferc litcrarifdjc Sad)tualtcr gefunben l)aben.

Sibcr id) meine bod), baft 5. 33. ber SBannfcc mit feiner Umgebung
auj ber einen ober Srcptoro auf ber anbern Seite — oon ^otöbam
gar ntcfjt &11 reben — gar mandje lanbfd)aftlid)cn 9iet$c aufymoeifen

i)abcn. (S* ift einfad) ein ^orurtljeil gemefen, baS aber fd)on fcl)r

im Sdjminben ift, aU ob bie Umgebung Berlind mirflid) fo ganj

fdmtud* unb rc^lo* fei, meil bie SWarf „bie Strcufanbbüdjfc' bed

^eiligen romiferjen 9\cid)es" uor 3al)rl)iinbcrtcn genannt morben ift.

£)ic Spree t)iitauf, bie £>aocl entlang, burd) ben 05runcma(b ober

bat (Gebiet ber 5ungfcrnl)cibc, btö in ben Sprecioalb l)inein ^ict)t

fic^ l)eutc ber 5Öcg ber Saubpartien, unb ein Äenner ber Umgebung
SöerlinS l)at oor äa^ren ein iöüdjlcin l)crauegcgcbcn, bas l)unbert=
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lmbfed)* Ausflüge in bic nädjftc 9?cit>c bcv Kefibcnjftabt jd)ilbert.

!Öict)v fann man Don einer gebilbeten SScltftabt n>al)rl)aftig nicht vex-

langen! 3a, uielleid)t ift auch baö fdjon utet ocrlangt!

Sie ^ljat{ad)c aber, baft biefe Umgebung auet) il)rc lanbfd)aft«

liefen Sd)önl)citcn aufjumeijen bat, ift und glcidjfaU* erft in ben

legten Sauren flar unb anfdjauüch geroorben.' So lange man ber

Gquipagcn beburfte, um auf ftaubigen (Sbauffecn unb burd) ein SKect

oon Sanb in ben ©runemalb 51t gelangen, fo lange mar bie Sank
partic in ber Zijat fein Vergnügen, .£)eutc, mo ber SBalb fo ual)c

an bic Stabt (jerangeriidt ift — ober bie Stabt an ben 28alb? —
bajj man in einer l)alben Stunbc bequem bal)in gelangen fann, liegt

bic Sadje ungleich günftiger für bie berliner ©cfcllfdjaft. 9?atürlid)

hat auri) bic» SBunbcr ber Sampf bemirft; mir fönnen jc^t fomol)l

mit ber Stabtbahu, tote mit ber Sampfftraficnbahn fo tief in ben

©runemalb tjincin, biö mir aud) alle Spuren oon &htrft* unb Siäfe*

ftuUcnpapiercn, bic biefen 2ßalb fo oerun^iercu, bcrlorcn Ijabcn unb
in bic nädjftc jWä'ljc ber ÜKclje unb $>trfd)c gclaugen. £cutc, bie

früher auf bem üftorbfap unb in Sizilien ju $aufe iuaren, ol)nc bafe

fic ctma* oon ^auleborn ober 3agbjd)lojj ©runcmalb, mo uufer

feiiger ttaifer Sßiltjclm fo gern §u meilcn liebte, je gehört Ijattcn,

fdjmärmcn Ijcute für bic Sdjönhcitcn beä ©runemalbö. Natürlich

hat bic Spcfulation aud) mit biefer Tbatfadjc gerechnet unb an ben

günftigften ftreu^ungspunften elegante SRcftaurantö erridjtet, bie aud)

bic ocrmöljntcftcn 9lnfprüd)c ^u befrtebigen imftanbe finb. 3« biefem

3al)rc ift namentlich St. ßttoettitä in 9J?obc gefommen, mäljrenb in

früheren 3al)ren baä 2£irtl)öl)auä am .palcufec, namcntlid) jur

Spargcl^eit unb Äreböfaifon, uielbelicbt mar. 3m SBinter pflegte

bie elegante Öefcllfcrjaft bei guter Sd)littenbal)u ^Saulsbom ju Sc*

uor^ugen, mo M$ oor fur^cm ein marfercr Qfcasförftcr bic £>on«

neurd machte. 7

3d) fommc nun ju bem britten s4$uuft bc$ ^Berliner Sommer*
gcjcüfdwftäprogrammS. 9J?ufj id) aud) gefteljen, baft biefer ^ßunft

gerabe in ben legten 3al)rcn an Komfort mic an ßujprud) aw
l)cblid)ften gemonneu t)at, fo barf idj cö bod) nid)t untcrlaffcn f>in*

jujufügen, bafj gcrabc er am beutlidjftcn
(
seigt, maö Berlin nod) tut

Söeltftabi fehlt. 3d) meine natürlid) bic Sbmmcrocrgnügungen, bic

ftdj in ben legten Sauren fo anfcl)nlid) ocrmcl)rt haben, baft Berlin

in biefer öe^icljung getroft mit s.park> in bic Sdjranfcn ber fton*

furrenj treten fann, SBicn aber meit überflügelt. S)ic Härten mit

DfeftaurantS in ber Stabt unb im Thiergarten mehren fid) oon 3al)r

51t Safn*; bie Il)catcr, meldje im Sommer fpiclcn, l)abcn faft alle

l)üüfd)c ©arten jum Aufenthalt in ben ^wifdjenpaufen. ^cr -Oaupt^

\ug ber ®c}eUfdmft aber gcl)t nach brei Orten: in ben ^oologifdjcn

(garten, in ben AuSftclIungSparf unb 511 Älroll.

Qtoar ift ber joologifa^c ©arten in ben legten fahren einiger«

maHen in ben ^intergrunb gebrängt morben. früher mar er nament«

lid) an ©litc * Slonjerttagcn ba$ ^cnbc^oouö ber guten ©c|"cllfd)aft,
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bic cS nid)t t>evfd)inäl)te
r
an jebem Sonnerftag ^adjmittag bcn ge*

fä()rttcf}cn
NBcg burd) bic Cä'ftcr^lüec *u machen, in bcr fdjou fo

mandjcr gute töuf p Sdjanben gcrebct nmrbe. gür (Sommert incr*

außer bem £aufc ift bcr ^oologifcrje (harten aud) freute nod) baö bc*

liebtefte Stabftffement Sonft aber ift er hinter bcn HuSftclIungö*

parf jurüdgetreten, ber alljommerlid) jefct etroaS neueä unb interef*

fanteö bietet. Sinb nun biefe Dcrfdjtcbcncn ^uöfteüungcn gemiß fetjr

fehenstuerth, fo muß id) bod) geftchen, baß mir bcr SluefteUungäparf

burd) bic eigentümliche ßufaminenfejuing bc£ bort Derfeljrenben Sßu-

blifumS nid)t fef)r ft)mpatl)ifd) ift. &m (£nbe muß man an jebem

öffentlichen Orte in einer ©roßftabt auf ein fefjr gcmifdjteä ^ßubli-

fum gefaßt fein; aber id) l)abe bie ©mpfinbung, baß aud) baS gc-

mifdjteftc Sßublifum einer SScltftabt eine gemiffc gcfeUfcbaftlid)e Sil-

bung an bcn Xag legen müffe, bic mcnigftenö ba£ &eforum ber

Deffcntüd)feit nidjt Dcrle^t. Unb nad) biefer föidjtung fann Stalin

üon feinen Sdjnjefterftabtcn nod) oielcS unb nü$ficr)e^ (ernen.

©efeUfdjaft am bttnteften gemifdjt, aber cd tft ein altes ©erlinifdjcä

tauSgefefc, baß man 5U Äroll im Sommer gcfjcn barf. Unb biefc

rabitton wirb aud) jefct noch aufrcd)t erhalten, tt>o Berlin jo oieleö

bietet, toaö ftrott empfjnblicrje Äonfurrenj madjen fann. £cr eigen*

tt)ümlicr)e $Hei^ f bcn bicö (£tabliffcmcnt ausübt, liegt barin, baß c$

ben ©enuß oon Üftatur unb Shmft jugteid) bietet. £)er oermötjnte

©roßftäbter liebt e3, bie Sembrich ober bic ©erfter 511 hören unb
eine SÖiertetftunbe fpäter in bem fdjönen ©arten promeniren ^u

fönnen. 3)aß babei 9ktur mit Äunft „gehanbett", hätte morjl ein

fieffing gerügt, aber unfere berliner Öefellfcr)aft fidjt baö nicht

meiter an.

.frier nun bei $koll ift ber Sammelpunft jener Spe^ieS bcr

5}?cufd)cngefellfchaft, bic man mit bem f)äßUcf)en SBorte „Stroh*

mtttlüer" ftigmatifirt ()at. £rier fann man fie aHabenblid) in grei-

l)eit breffirt fet)en. &He mit bem nämlidjen £abituö, benfelbcu

$Bifcen unb ber gleichen grioolität. Offen geftanben: ©ine ange*

nehme ©cfeüfcrjaft, obmol)l in iljr ber artftofratifd)e ©cfanbtfcf)aft^

attadje- fo gut mie ber moberne Sorfcnjobber üertreten ift.

©inen ganj anbern ©inbrurf mad)t ber Ärotlgarten am borgen.
£>a fönnte man fid) in bcn fturparf cincä eleganten SöabcorteS Der*

fefct glauben, ^unberte trinfen l)icr iljrc ücrfdnebcnen ©runnen,

machen ilircn Spaziergang unb frül)ftürfen bann in ben fdjattigen

Saubgängcn. $ie ©cfcüfdjaft ift fet)r fein unb gerabc^u erjlufiu.

Sie beftcht au§ all' Denjenigen, bie il)r Söeruf an Berlin feffclt ober

bie ba meinen, baß man bie itarfSbaber unb Stiffinger 2Baffer hier

minbeftenö cbenfo gut unb mit berfelbcn SEÖirfung trinfen fönnc, al^

an Crt unb Stelle.

©iebt eö boch Seute hier — ciiigefleifcrjte £ofa(patrioten — bie

feft barauf rechnen, baß Berlin nod) einmal ein fomfortableä Scebab

locrben mirb. 3a, bic (Sntbccfung einer Soolquelle im 5lbmiral^
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gartenbab fyat bicfen 3d)cr$ ober $raum fogar auß bcr SRcgion bcß

$t>antaftijd)en in bie fonnenhelle 3ßtrflid)fctt übertragen. Berlin

al* Soolbab, mit $Reid)cnl)aü\ &iffingen unb ilreujnad) wirffam fon-

furrirenb — in bcr $t)at, ber ©cbanfe ift fo abenteuerlich unb Der-

lorfcnb, bafc man fid) ihn gern weiter außmalt. 3tn Mutterlauge

hat eß ja ben ©crltncrn gottlob niemals gefehlt!

greilicf) mirb baß Sccbab ober bie 23eltftabt ©erlitt oorher nod)

ein»? ttnin muffen, um it>rc Sommertoilette angemeffen $u ucrooU*

ftänbigen. Unferc ©aber,, uamentlid) bie öffentlichen ©abcanftalten,

ftclicn burdjauß, maß Komfort unb ©cqucmliri)fctt anbelangt, nod)

nid)t auf grof3ftäbtifd)cr &öi)c. 3n biefer ©ejicljung ift und Sien
V ©. weit woraus.

3>aß ift aber aud) baß einzige, maß baß fommcrlictje Berlin

aegenwärtig oermiffen läßt. Söirb biefer Uebclftanb gehoben, fo mirb

©crlin im Sommer ba lb ein ebenfo amüfanter unb angenehmer

Aufenthalt fein wie im Sinter, wät)rcnb er biß uor fur^em biejenige

^auptftabt mar, auß welcher im Sommer am meiften weggereift

würbe. 3e$t hat ©erlin fdjon bie Anfänge einer Sommcrfaifon.

3e weiter fid) bie ©ergnügungß^uftitutionen nad) biefer Dichtung

hin entroideln merben, je beffer unb äwedmäfngcr bie ©crfehrßmittcl,

je licbenßroürbiger unb urbaner bcr ©erfehrßton, befto mel)r wirb

©erlin im Sommer an $ln3icl)ungßfraft geminnen. 2)ie t)übfd)e Um*
gebung mirb gute unb preißwürbige Sommcrlogiß gewähren, bic man
mit ber Stabtbaint leidjt mirb erreidjen fönnen unb bic weite Reifen,

um nur gute &ift ju genie&en, unnötfna, machen. So wirb ©erlitt

fchlicßlidh fogar nad) biefer föidjtung l)in mit Sonbon fonfurriren

fönnen.

Unter ben fogenannten Strohwittwcr^Si^cn war in früheren

Jahren namentlich ber folgenbc oiclbcliebt: Säfjrenb bie grau fid)

m .£>clgolanb jerftreut, fammclt fid) ber sMam\ in ©erltn — unb

maß ber ütfamt injwifchcn in ©erlitt fammclt, jerftreut bic grau tu

©aben * ©aben. $atürlid) ridjtct biefer Sit} — wie alle biefeß

©enreo — feine Spifce gegen unß arme Jrauen. 3u bem SDcaße,

als aber ©erlitt alß Sommerftabt gewinnen wirb, bürftc biefer Site

allmählich au&cr Gourß fommen. ©iellctd)t fogar mit il)m baß gan^e

Snftitut bcr Strohwittwcr, waß wahrhaftig fein 9(ad)thcil für uitfere

©efellfchaft wäre.

3kr Galon 1890. $eft I. Santo I. 4
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Iteßer gttfigrau.
3>on 2t. 2Ua6.

ie uralte giligran=Slrbctt fommt ncuerbings tuicbcr ju (Stiren.

3m Saufe ber Satyrtjunbcrtc l)at fid) bic £ecfimf faft gar

uid)t oeränbert, meil fic fid) aus bem Material fclbft cr-

c^ab. $aö bem ?Utcrtl)um unbefannte 28ort ift aus Filum

(fran.v fil ) gaben, £ral)t, uub granum (franj. gram) itoru, gebilbet;

es bc^cidjnct alfo eine aus (9)ictaü%)gübcn uub .Slörndjcn l)crgeftclltc

£>er$ieruug ober 3>er
(
}ierungSmeiic. £a* SJorljanbcnjein ber ftörn=

d)cu ift ein me)'entlid)cs ©rforbernife bes giligrans; menigftens mufj

burd) (iinferben bei gäben ober Drcbcn bcrjclbcu bei tiinbrutf bcS

Gcförntcn Ijcruorgebrad^t tuerben.

SRan unter) djeibet jtoci Vlrtcn bcS ^iligraniveii^. $>as aus
(s)olb= ober (2ilbcrbral)t gebilbetc SOftiftet lutrb meift auf eine platte

aus glciri)cm SDfctall aufgelötet, ber SDrafyt mit ttörnd)en belegt ober

geferbt. £aS Berlottycn ber aufjcroibenttid) feinen £täbdjcn mufj in

alter 3cit. als man ba5ii Jloljlcnfcucr anmeubetc. unglaublidjc 8d)mio
rigfeiten bereitet baben, ba befien heftige ©tut lcid)t cbcnjomoljl bic

gaben tote bic fibtljmaffc in ghifj oerieften fonntc. £>äitfig ift ber

Örunb mit ganj feinen, miujigcn $olbförud)cn lcid)t bejäct, fobafj er

jammetartig ausfielt. Sic £>crftclhing biejer ttörndjen ift überaus

cinfadi. ®an,} t leine, gleidjmäjnge öolbabidjnifccl merben mit fein*

ftem 5tot)lcnftaub, ber fic gefonbert uub fcljr loder umgiebt, in einem

Siegel einem beftimmten ^njjegrab ausgefegt, $rttt bic Sdjmel^ung

ein, fo bilbet jcbec> $olbbrödd)cn einen iropfen, meldjen ber 3 taub

oor Bereinigung mit bem benachbarten frfjü^t, nnb ber beim C£rfaltcn

jur ftarrcu ttugcl wirb.

Sri ber anberen Ärt giligran fcl)lt bic 9Reta II platte als Untere

läge, $ic Verzierungen merben aus glatten unb gebleuten gäben,

auS cinfad)cn unb 5nfammengclbtl)ctcn Mörnd)cn fclbftftänbig gebilbet.

2)aS $an^e ift ein ä jour gearbeitetes, nur an ben Slrcujungsftellen

ber £räl)tc gelötljetes ®cflcd)t unb ift nod) Don einem $ufammcip
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fafccnben Reifen ltmfötoffcn. 9(uf ben ßötfjftcttcn pffegen bic gib*

fceren Äörner ju pflen.

3m gcwblntlidjen £cbcu Ijcifit jebc Skrjierung mit fcl>r feinen

©olb- ober Silberttjeilen fd)lcd)twcg gitigran; 2)ral)tgcf[ed)t unb
eigentliche« giligran werben nietjt au«einanbcrgel)atten.

Arbeiten au« cinfadjen, auf ffadjc Söictallplättct)cn gclötfjcten

3)rätjten, wie mir fie in barbarifdjer*) ober flaffifd)=antifer Äunft
finben, finb fein giligran. Gin befonberer tcdjnifdjer 3(u3brucf

erjftirt für biefclben nid)t.

£ie ontamentale £>erwenbung be« giligran« ift naturgemäß

eine bcfdnränfte. Sic geinljeit unb (Smpfinblid)feit ber Arbeit läftt

c« nid)t ju, cigcntlid)e ©eüraudjSgerättye bamit
(̂
u beforiren. 9lud)

bic 3cid)nung muf? fid) in gewiffen ®rciucu Ratten: bic (Spirale

ober ber öogen in mannigfadjer gorm unb &crbinbung mit föofcttcn

unb Sternen geben gcomctrifdje dufter, geftatten aud) Wol)l ftilifirte

$lumcn, niemals aber figürlidje Sarftcllungcn. £>iefc SWufterung

roeift ebcnfomol)l mie bie sJfatur ber Arbeit auf beu ©djmutf Ijin.

£ic ältcftcn giligranarbciten l)abcn mir burd) Dr. ^cinric^

3d)liemanu fennen gelernt. Seine 1871 in $iffar(if begonnenen

Ausgrabungen Ijaben Sd)äfcc an (Mb^giligran 5Utage geförbert, bic

3000 Satjre in flcinafiatifdjcr (Srbc gcfdjlummcrt t)abcn mögen.

Unter ben oon bem berühmten ©elctjrten in feinem SBcrfe ,,31io«.

(Stabt unb £anb ber Trojaner" genau betriebenen Stlcinobicn bc=

finben fid) u. 91. Cl)rringe in ber gorm oon ©anlangen. Sic finb

!)Ot)l unb au« bünnen öolbplattcn au«gcl)ämmcrt. Vluf ba« bide

Gntbc tourbc eine grofte oieredige s$crlc unb barauf ein Stüd ®olb
in gönn eine« Änopfe« gclÖtl)et ^iclleidjt l)üt bic fd)5uc .£)clena

biefe Ohrringe getragen, al« fie oom ^>alafte be« lan^enfunbigcn ftönig«

^ßriamo« au« ben in ber Sroijdjen (£benc wogenben kämpfen
(
yifat).

£3emcrfen«mcrtt) ift ein fd)wcre« golbene«, ju £>iffarlif auf ber

2Hauer be« föniglid)cn £aufe« gefunbene« Slrmbanb. (£« bcftcljt au«

einer biefen (Mbplatte, bereu 9ianb ju größerer geftigfeit um Silber*

bialjt gebogen ift. 2>urd) aufgelöteten feinen ®olbbral)t finb jdjöne

Spiralornamente rjergeftellt.

$urcf) aefctymarfuoUc Slnorbnung, unglaublidjc gcinl)ett ber

detail« unb Die eblc ®ra$ie feiner SKiniaturarbeit ^cictjnct fid) ber

ht Stalten ausgegrabene ctrurijdje ©olbjdjmud — ttopffdwuitf, Dftr*

gelänge, $Kil«fetten f
£aarnabcln u. a. m. — au« ungefähr 500

o. (Stu\ au«.

•) $&iloflrato« f ein um ba« 3abr 200 n. <5br. in »om lebcnber ©rieche
r

be-

nennet in feinem S&crfe „£>ie ©cmälbc" bic ©arbaren am Ofeano« al« bic ör*

fuibfi bet Äunfl, garten auf Grj aufaufAmeljen , fobajj fie fyart unb bauemb teie

€tctn treiben 2)tcfe Grjäblung bat bic Benennung „(Smail ber ^Barbaren" für bic

in SJefleuropa gefunbenett edwieljarbcitcn »eranlaßt, n?eld>e au« ben erften 3a^r*

innterten nnfeter Zeitrechnung ju flammen fdjeinen unb ftd> burd? ibre Jct^nit bon

ben tt?janttnifd^en unterf^eiben Sei ben barbarifeben Arbeiten ftnb bic Vertiefungen

für ben öla«flu§ in SJronje eingegraben ober eingefc^lagen.

4*
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3)urd) bic römifdje SSclttjcrrfcfjaft mar bas giligran überallhin

Derbreitet, Sic Äunft ging in ben Reiten ber ÜRölferwanbcrung $u=

grunbc, fam aber im neunten 3at)rf)uubcrt jufolgc ber uon Sönjanj

gegebenen Anregung mieber Gljren.

£aö Mittelalter 50g bie Jecfynif uorwicgcnb jur Verzierung

ber Ijciligcn ®erätt)c Ijcran. £)a$ Material ift in biefen 3c *rcn

ein ftarfer, oergolbctcr ftupferbraljt; bic ftügcldjcn finb größer al*

im Altertum.
SBät)rcnb ber Ärcu^ügc oeranlaßtc bie ilcbcrfüfjrung tyci liger

Uebcrbleibjcl nad) bem Abcnblanbc bie Anfertigung großer weliquten*

bemalter, n)cld)c über itnb über mit giligran bebetft waren. Aud)

ftrcuje unb bic (Sinbänbe ber ju firdjlidjem ©ebraud) bestimmten

iöüdjer würben außer mit Crbclfteinen mit giligran gcfdmuirft.

Unter bem 8dm$c ber Äirdjc brang ba$ giligran fiegreid) nor

biö j^iim t)ol)en Horben: bic Äirctjc batjntc il)m bic Sßfabe jurütf 51t

ber wal)rfd)cinlid)cn £)eimat, bem Cricnt.

£ic giligran*£ed)nif ift nod) Ijeutc an Dielen Orten in Uebung.

greilid) r)at fie üielfad) eine unerfrenlidjc Söanblung erfahren. Selbft

bic firdjlicfjc ftiinft, prunfoollcre gönnen begel)rcnb, t)at fid) meift

uon ihr losgefagt. 3o begegnet unö benn bie Filigranarbeit bei

Oiegcnftänben, für welche fie wenig paßt. 3m 3al)re 1884 war auf

ber großen Silber-Au^ftcllung ^u 33ubapeft fogar eine iöüftc Scapo-

leonö I. aus 8ilber=giligran fcl)en. dürfen wir t)icr nidjt uon

einer (9cfd)marf**(£ntartung fprcdjcn?

Unter allen Filigranarbeiten, bereit Anblitf mir oerftattet war,

juerlcnne icf) bic ijklme oljne SBefinnen ben Grjcugniffen ber Mitte

$>e$ember 1874 al* Staatsanwalt errid)teten, uom f. I Oefterretd)i-

fd)en £anbclsminifterium reffortirenben giligran ;£d)ule in Gortina

b^lmpe^o (Sübtirol). Xic 3d)üler finb *u Dreijährigem Vefud) ber

Anftalt ucrpflidjtet unb fönnen nad) Abjoloirung biefer £cl)r,}cit ent*

Weber bic Sdjule ocrlaffcn ober aber, untabell)aftc* morafifdjed Ver-

halten uorausgefefct, in berjelben ucrblciben, um fid) in ber Stunft

ju oeruollfommncu. 3m letzteren gallc werben fie iliren Seiftungen

entfprcd)cnb auä bem 3dnilfonbö bc^atjü. Augenblitflid) beträgt bic

grequen,} 21, worunter einige Sd)ü(crinncn. 1)icfc 21 finb bi» auf

einen Italiener jämmtlid) auä bem Ampe^o-<£l)alc. Ser Setter ber

Anftalt, Sireftor (9uifeppe ©fjebina, ift aud) beren 33egrünbcr. £ic

<£d)ünt)cit ber Alpenflora feined £)eimatlanbe3 -Tirol erweefte in il)m ba*

Verlangen, bie $flan&cn in giligran nadjjubilbcn. Gr l)at jefjn 3al)rc

l)inburd) mit cifernem gleiße ben erforbcrlidjcu 2t übten obgelegen

unb feine Aufgabe gläujcnb gclöft. Auf ber SBicncr Södtauäftcl-

lung erregte eine uon il)m eingefanbte Vafe mit in 2ilbcr^giligran

l)ergcftcllten SBlumcn bcrcdjtigtc* Auffcl)cn. Sic trug bem ilünftlcr

bie Sßerbtenftmebaille ein unb l)at einen Grjrcnplafc im ttaiferlicfjcn

Mufcum ju Sien erhalten. 5>ie Ocfterreid)ijd)e Regierung, meldje

für Siunft unb ©iffenfdjaft ftctö ein offenes Auge unb warmem ^erö

ocrrätl), orbnetc 1874 eine «ommiffion an £cun Ötjcbina ab unb

Digitized by Google



ttrbrr /Hieran. 53

trug ihm bic X trcf tion ber geplanten Scuola industriale di Fili<rrana

an. s)lod) in bcmfelbcn 3af)te erfolgte bic Eröffnung ber Wnftalt.

.£>crr öoebhta bat mir uon bem Snucntarium feiner Sdjulc

00 SJcuftcr \um Stublinn geliehen. 3n elfter Vinte tuirb nod) immer
bie sJiad)al)mnng uon $üpen- nnb anberen $ffan&en gepflegt. Raum
uermag id) cS ju fäffen, toic c3 möglid) ift, bic Statin; — ^Blattei.

Bülten, Jrüdjte — in faltem

Metall (Jig. I) fo getreu $u

fopiren. £er gelbe Staub*

bcutei'&ranj ift jo taufdjcnb

luicDergcgcbcn, bau man faft

glauben ucrfudjt wirb, man
hätte ein uon bcr Sonne be=

fducncnco Okbilbe, in meldjem

iuirflid)c$ Vcbcn pulfirt, in

A>anbcn. 21n einer iürofd)e

mit (»nippen oou vNol)anni^=

bccr^lütcn unb -Jrüdjtcn

fann mau fid) gar nidjt jatt

fel)cn. iöci einer Spange ru()t

auf golbcncm 0>5runbe ftlbet*

nee (iidjcngc^tucig luic l)in-

gel>aud)t. 51 bcr aud) bic fon-

ftigen Arbeiten finb oou un-

ocrglcid)lid)cr Zartheit. S>ie eouier*, i'irmoanoer (aucn |oui)c mit

bcmegttd)cn (^licoern), Stamme, £>aarpfcile, 53Übernahmen (gig. 2),

2dimucftellerdien u. f. tu. finb ent^ürienbe Sd)tnua% unb 3tcrgegen=

ftanbe. £>err (^l)cbina t)at nidjt minber bcr Xl)icnuelt ilire ©clicimniffe

abgetaufdjt. Gin ^radjtitüd ift ein uon

ihm fclbft ganj in C^olb aufgeführter

2d)mcttcrling. 2)al Öeäbet ber qu&
gebreiteten gtügcl, °ic ®liebcrung bed

unter Jingcrbrurf fid) frümmenben 2ci=

bc*, bas 2picl ber gühlbörner: alle* ift

fo uoüfommen, baf3 ber 33cfdiaucr mahnt,

bcr glifternbe galtcr merbe im näcbften

Moment uon bem önjen, auf iueld)cm er

uenuegen v
J$ofto gefaßt, in ben räthfcl-

haften fletber fiel) empor)dringen! ^a- 2
- Bttbaxafm« in aii<a«*n au*

9)?afd)incn tyabcn in bcr (Sortinacr

2d)ulc nur ben 0»)olb= unb Silbcrbrabt 511 fertigen unb 511 ucrgolbcn.

Xas llebrigc ift ^panbarbeit. Wtit $ilfe einer s
J>iuccttc, einer ;$ange,

einer Speere unb eitted Sötftrotyrd mirb nahezu alle* gcmad)t.

.£>crr (»liebina triumphirt über bie Cljmnadjt bcr Juweliere,

tucldjc fid) ucvgcblid) abmühen, bic getntjeit be$ ©o(b*gtUaran3 feiner

Ifaftaft 3U crrcid)en:

^Aggiungo che filigraua in oro dclla ßnezza come se

Sia. 1. gilia.ranarfctiten au« Cortina.
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esequisce in Scuola e di specialirä della sola Scnola, e che

lesecuzione e im raistero anche per tutti gli orefici."

grcilid) finb bic Sadjen fc^r tl)eucr. (£ine Spange mit

eidjenen Bwcigen foftet 100 gl., ein Seiler 5G gl., eine paföfette

42 gl., ein Ärmbanb refp. 15, 21 unb 13 gl. 9ene GO SWuftcr

repräfentirten .yifammen einen Söertl) uou mnb 1000 gl., bas biU

ligfte Dbjcft mar eine 9cabcl mit Drd)ibca ju 2 gl. 3d) finbc Die

greife ber Vorjüglidjfeit ber Arbeit burdjaud angemeffen nnb will

nod) erwälmen, baft in bcr Sdmlc aud) giligraufacijcn auf ©eftellung

angefertigt nnb nad) außerhalb uerfdjidt ©erben. Dr. föofcnbcrg jdjreibt

mir aud Äarldrutjc (53aben), bie feinften giligranarbeiten mürben jc§t in

SNcrjfo einengt. Söcnn bad £anb ber Riefen (Jortina überflügeln foü,

bann muß cd fid) um öerfilberte ober ocrgolbctc 3Bolfcnfd)leicr l)anbctn.

3n bem betriebfamen Oeftcrreid) rüljrcn fid) aud) in Dielen s$ri-

öatl)äufent gefd)idte ßfittbe |itr Pflege bed giligranirend. 3d) will

itid)t untcrlaffcn, auf bie beftridenben Arbeiten bed gräulcin s#una
Sdjbnbrunncr in SBicn, Mcubaugaffe 47, aufmerffam ju-madjen.

3n aller 9Wunbc finb bic giligranarbeiten Stallend, bic mau
ald bic Stronc aller Stiftungen auf bicfcin (Gebiete l)in^uftcllcn liebt.

£er £)auptfi£ ift ®cuua. $urd) Vermittclung bed bärtigen $aifcr=

lid) $cutfct)en Qkncralfonjuld .£xrrn Dr. Samberg finb mir einige

SDiufter jugegangen, 53rofd)cn unb ein 3iingfd)äd)tcld)cu mit gemölb*

tem 2)cdcl. Die Stüde finb nieblid), reichen aber an bic (Eortinacr

gabrifate nidjt Ijeran. Sie Söilligfcit bed Sdjmudd erftärt cd t»icl=

lcid)t, mcjjtjalb bcrfelbc in Italien jcltcn, iwn ber uorneljmcn 28clt

niemals getragen, fonbern faft audjd)licßlid) oon louriftcn getauft

wirb. Später ift nod) eine italicnifdje filberne giligran=53ufcnnabel

in meine £*>änbc gelangt, auf wcUrjcr fid) ein 4l)ürmd)cn an einen

2l)urm anfdjmicgt. 3ft bad nid)t eine Vergewaltigung, fdjöne Öefcrin ?

im giligraniren joll Alcffanbro (Saftellani in fflom Ijertwrbringen.

3n türfifd)en unb türfifd) 5flaoifd)cn Säubern wirb giligran in

9iad)bilbungcn oon antifem unb altnorbtfdjcm Srfmuid oielfad) oer*

wenbet. 3n ben crjriftlid)-türfifd)cn ^>rouin$en ber Valfan^atbinfel
oer^iert man bie Waffen gern mit giligran. 3« s

l>crftcn unb Subicn
werben Suwclen unb Sdmifccreicn bamit eingefaßt.

©inen l)ol)cn Üiang netjmcn tro§ ber nod) immer überaus primU
tioeu ©erzeuge bie jarten giligranarbeiten bcr (Sl)incfcn ein. 9kt-

jenb ift bie Vereinigung ocrgolbcten giligrand mit ben wunberoolt

blau fdjimmernben gebern einer (SHdoogcl^lrt, wctdje in tleinen

Stüden auf umranbetc ÜDfctallblättd)cn befeftigt finb.

25Mc mir bcr gefeierte (Stl)nologc, Sprofeffor Dr. 3lbolf JBaftian,

mittbcilt, $cid)nct fid) bic Snfcl Sumatra unb in Omenta nid)t nur
SÖJc^tfo, fonbern aud) bic Sübbälftc bei* (irbtl)cilc>, burd) giligran-

Anfertigung aud. £ad berliner sHiufcum für Völfcrfunbe bcfi)jt

eine wertvolle giligran - Arbeit aud ^l^acudjo in *peru.
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3n SRorwcgcn würbe bis üor 25 3al)rcn bie güigranirung febig(id)

ate f>au*mbuürtc betrieben. Snbcß fjat fie ftcf) *u einem namhaften
.^eige bev $olbfd)iuicbefunft cutmirfclt. Die Wbbilbungcn auf ber

unter gig. 3 wiebergegebenen $afcl geben ein $ilb tum bem ®cfd)irf,

mit welchem ber Sumelter 3>amb Slnbcrfcn in (Sljriftiauia baö gelb bc-

(Krrfcfjt. Die gig. 4 unb5 geigen ein uon 5(nbcrfen gefertigtes £d)mud=
fdücfjcn (5öet)ätter unb DerfcO bie giguren 6 unb 7, meldje ßcfteln bar;

[teilen, finb uon bcmjclbcn Slünftlcr nad) antifen 8d)mudjad)en gefertigt,

^nberfen fertigt aui? giftgrün aud) ^cud)ter, ^tfitcnfartcnfctjalen iL a. m.

llmftcrienbc gig. 8 ^eigt ein etwa 200 3aln*e ait&, mit giligran belogene*

^icricibel, weldjcö ber gegenwärtige Öefifcet, .£>err 9lrd)iteft £aralb

Olfen in Gbriftiania, für mid) frcunbltdjft rjat pl)otograpl)ircn laffen.

on Däncmarf fommt uom giligrün*$oltejd)mud namentlich bie
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fogcmwntc sülje roiebcr in 2(ufnat)me. Q$ ift eine filberne Cafe
ober äöruftjpangc auo oielfad) gcnwnbcncn ^rätytcn, mcld)c tyäufig

fleine bedenförmige ?lnl)äugfel tragt.

3n £cutfd)lanb ift ba$ Jiligran fetnesmeg* ausgeftorbeu.

ber unteren (iibc, in Sd)leöiuig=.\;)olftciu, auf ben 9iorbfeeUnfein
friitet cv ein frbl)lid)c$ £afcin. ?iud) im Süben beginnt e* neuer*

bingä ftolj fein ftöpfdjcn $u erljebeu.

3n ben nörblidjcn ©egenben fommt uornclmtltd) ber dauern-

fdjmud in iBctradjt. mit iüad)fcnbem 2Bol)lftanbc felbft bic

SBürgerfrau nad) ©Detftctnen unb aennd)tigem Sdunud ausfdiaute, ;\og

. fid) bic Jyiligran^Utnft auf baS £anb «yirütf, tuo fief) bie Xcdjnif bis

in unferc Xagc erfyafc

ten, mo bas s^olf an
• ben bcmälu'ten $epflo*

acnt)citen ber SMtüar*

Bern ,yt rütteln fid) gc-

fd)cut hat. Seit ctma

125 Sahren finb bic

Keinen ßanbftabte oie

SDattclpunftc ber $er«

ftcliung bcc> Jiligran*

fdnnurfc* gemefen; ,^u*

Ivetten mirb ein in eU

nem £orfc anacficbeC*

ter ®olbfd)mieb mit*

gearbeitet haben. gür
bie 3>ierlanbe mar 53er^

geborf, für bie SBittfo»

ncr iDiarfd) Lüneburg,

für ba* ?ütc 2anb iöup

tehubc, für bas 5tet>=

ftig. 8, Älter ROrlKgtfOcr mit o tligrau * Virbcit übctjoacii« öiligcr Hüllt) Stabe, für

einen großen £ heil $ot*

ftetnd lrlm*born, für bie Grcmper OTarfd) CSrempe, für bie ^ropftei

Sdjöneberg bic Statte ber Jiligraufabrifation, immer nur für ben

lofalen 0)efd)mad unb 9tbfa$. 9)?and)eö l)at fid) geänbert. So ift

uad) ben uon mir eingebogenen Crrfunbigungcn in Stabe unb Irbnä«

hont jebe Spur uon giligrattirung getilgt. ^Inbersiuo finb gort»

fdjritte ju uerjcidjncn.

Clin eigen geartete* 3Mlb bietet uns bic 2rad)t ber ^lltlanberin.

3)aö „Mite itonb" gehört mit Stabe, JBujtefyube, ÜÖrcmcruörDc, Sdjarm*
bed u.

f. m. j|tir üanbbroftci Stabe. (£$ ift S 1
/« -Weilen lang, Vi

bis 1 SDceUe breit, unb liegt an ber (Elbe ^tvifdjen (rite unb Sdjmingc.

$ic uon ^iieberlänbcrn abftamincnbcn Slltläuber bilben ein fleincv

tyoll für fid) unb untcrfd)ciben fid) fd)arf in Sitte unb Vlrt uon

ihren unmittelbaren sJtad)barn, ben ttebbingern. s^on ber öiebelfirft

bcö xHltlänbcr §aiifcd jdjaut ba* uralte Sd)tuancu$etd)cu l)erab, baä
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ftdj and) in glanbcrn finbet, mälirenb in bcn angrenjcnbcu efbeauf*

roärts gelegenen .fraibeftridien ba£ alte SSatjrjetdfen bes ©adjfen*

(anbeS (jloei Sßfetbeföpfc ) an ber ©iebetfpifte prangt.

(rinen mcfcntlid)cn 33cftanbü)cil beS grauenfdjmudcä bilbet im
Sitten Sanbe bic herdförmige fktnbfpange, balb in roljcm (Stoffe, falb

in met)r ober minber feinem, ^rdjbrodjenem ober auf einer Silber^

platte befeüigtcm gtligran — „Xvalitmcrf" lautet ber fanbeäübüdje

?lusbrurf — , immer aber mit beweglichen Slnliängjeln, aus 3>ral)t

gebogenen 2ternd)cn, Blumen, Sammeln, iöcmittcltcvc wäljlen oer*

golbetes, mit ed)ten Granaten unb

fiirbisblaucn GMaepcrlen befefctc»

Xral)troerf. 9ccben ber ^panbjpattcjc

9. Sltläntcrin in €onntag«lra<6t mit
ftihjjranicfcmucf.

fpielen thai*-- unb Öruftfetten, ein

mit einer 3ungc fctylieftcnbcä Üttan* 10
-

&ctit^ill^^xnUi*txa* t mit

telidjioR, ein paar oft foloffalcr

•2d)ul)fc^nallcn , mttijj uon 2ilbcr ober mit filbernem Xraltfwcrf

auf ocrgolbctcr platte, unb — ftnöpfe eine Wolle im Gdjnuttf ber

2Utlanbifd)en öäueritt 9ln jebem ber offenen Bermel ber Dberjarfc

baumeln fca>3 Xraljtmcrffnöpfe, nid)t jutn @d)(te§en, nur als H\tt.

Tie Üttannigfaltigfcit tljrcr dufter ift eine erftounlidjc; iljre 3d)ön^

t>ett unb örbfje rid)ten fid) nad) bem 9kia)tt)um ber Jöcfttyerui;

12 ?adcn mit ooüem ®e{a$ uon je 12 .Mnöpfen ftnb and) tycutc nod)

nid)ts fcltcnc* in ber Xiabc einer öäuerin.

?tuf bem beigegebeneu konterfei (gig. 9) einer weniger böfe als

munberlid) breinfdjauenben Ältfänberin fiub ber .fratefdjmucf unb bie

Sadcnfnöpfc an ben Vermein bejonbers bcmcrfensrocrtl).



Weber «filigran.

3n bcr ärmeren ®eeft unb roeftwärtö bte tu bie ®cgeub oon

©rcmcrvbrbc tretet ber Vauernfdmtud einen anberen (Sharaftcr.

Dünne* VIed), gröbere Arbeit unb eine an $l)eaterfd)mutf crinnernbe

Vcrjdjmcnbung bunter ©lasflüffe fcnnjeid)nen bcnfelben.

Die fdjmutfe Bäuerin au* ber Vremcr ®ecft, bie und auf

oorftcheuber gig. 10 an[äd>c(t # ift mit einer Vrofd)c, einer Büfett*

nabcl unb einem ®ürtclfd)lojj au* giligran auöftaffirt.

Drahtwerffnöpfc treffen wir im Gilten fiattbc unb in ben Vier*

lanbeit (auf bem rcdjteu C£[bufcr oberhalb Hamburg*) aud) in bcr

Sradjt bc* sINanne* an.

Von funbiger .§anb gefidjtetc giligran=8d)ä$e finb in bem
£>amburgifd)eii sJÖhifcum für ftunft unb (bewerbe aufgefpeidjert, befjen

Dircttor, £>crr Dr. 3. Vrintfmann, mir mit banfen*wcrtl)cr bereit*

wtlligfcit einige £rigittal;(£rcmplare be* Sdnnurfö bcr Vicrlanbc unb
be* Gilten ^anbc*, fowic zahlreiche ^^otograpljicn (cif)Wcife über*

(äffen hat.

Wein llrtl)ci( ftüfct fid) aber aud) auf gabrifatc, weldje mir oon
bem tüdjtigen 6>olb^ unb Silberarbeiter fi. SÖfügge in Vtujtchubc zur

Prüfung gefd)idt worben ftnb. (Sr fertigt noch heute giligranfdjmucf

für bie Sanbleutc bc* Slltcn itanbc* unb bcr Öteeft. SDtein befon-

bere* Sntercffe t)at eine für ba* Alte ßanb beftimmte golbenc .£>anb*

fpange mit fiebert luftig frijwingenben burdjbrudjcueu Äugeln erregt.

Stjre
(̂
icrlid)c Arbeit ftid)t wohlttjucnb ab gegen anberen gar 5U berben

Sdjmurf, beffen Unmanicr inbejj nid)t etwa bem Verfertiget ^ur Saft

fallt, jonbern auf ba* bäuerifdjc öcfd)marf*fonto ju fetyett ift. „(£*

giebt nur einen Ojejdjmacf, aber vielerlei (^cfdjmäder" ift ein Saft,

ber gcmiffcrmajjen beruhigt, weil er jcöcm ba* SRcd)t fidjert, fid) Dan
bcr einen öcftaltungöform ber Dinge mehr anjicljen ^u (äffen, al*

oon bcr anberen, ber aber anbererjeit* manchem ®efchäft*manu ge=

frirjrlid) wirb. (£* ift .£)crrtt SNüggc .gewiß oft red)t fauer geworben,

fid) nad) feinen Auftraggebern 511 richten.

Alle ?ln^cid)cn jprcd)cn bafür, baß bem bcutfdjcn Sauer ba*

Vcrftättbnifs für giligran, bie Siuft an bemfelbcn metjr unb mcl)r ab*

lianbcn fommt. Der ^ufammenhang mi* bem allmählichen Eingehen
bcr 9Jationaltrad)tcn ijt unuerfennbar, unb biefe £l)atfüd)c wieber —
im s

illten i^anbc finbet man 5. V. bie ÜRationa(trad)t faft nur nod)

bei uerheirateten grauen — begreift fid) au* bcr bcflagcn*tocrthen

„Verfeinerung" bc* bem Siäbter nadjeifernben Dorfbewohner*. Die
Stultur bcDcutct für un* in oiclen Beziehungen Verarmung. Sie
beraubt uns mand)' trauten Stüdchcn* ^ßoefie. Der Bauer ol)ne

giligran oa, wo biefer Sdnnud althergebracht war: cd ift, al* wenn
ba* £ad)cn eine* fröl)lid)en Atinbe* uerftummte.

®cbcn wir inbefj bie Hoffnung nid)t oollftänbig auf! (Sine

jüugft aufgegangene Saat bürftc grüd)tc oon heilkräftiger SBirfung

utr' 3icife' bringen. Schott bem Vater bes ^errn 2. 3)iügge in

Vu£tel)itbc tuurbe 1871 auf ber (^cwerbeütivftcllung
(
ui .s>annoücr

für giligrau ber ^weite ^>rei* juerfaunt. Der jefcige ^nl)abcr be*
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1«Q IG begrünbeten ®cfd)äft* pflegt mit befonberer Vorliebe bic ma=
berne ober beffer eblc giligraniruug, unb roaö irf) Don ben Sadjcn

gcfcljen habe: aus Silber ein SIrmbanb, SD2anfd)cttenfnöpf

c

f Äreuje,

eine ^erlljakfcttc, Süffel, Cfyrringe, Jörofdjcn, ferner ein ucrgolbctcr

filberner fiaatyfett, oerratl) ein ancrfcnncnätucrtrjcö können.
wäre 511 toünfdjcn, baß ein Sfjcil beä mafftejeu ®crätl)3 unb ©djmudä

au* (Sbclmctall bem $icrlid)cn giligran meidje. (£in bnrd)brod)cncr

Söffclftiei j. 33. mit feinen füfyncn $krfd)lingungen ift eine an*

mutl>enbe ?lbmcd)fcliing in bem ciuigcn (Einerlei unferer 9iül)r= unb
2d)öppuerf$cna,e. ÜRur ift mir bic uon SRfiaae beliebte llntcrfd)ci=

bung uon Staffte« unb ityeeloffel ju foifcfinbtg; ber „SWottclüffcl",

nuc er ttjn nennt, ift bei il)m meit großer. 3>ic greife finb im sier-

t)altntß $u ber 'ättüljc, mcld)c bie Anfertigung ocrurfad)t, mäßig,

fcine lange, auö 8ilbcruerlen jufümmcngcjcgtc, in ber Glitte ein
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Slxcuh tragenbc «£>alsfette, bie nur 26 SUiarf foftet, ift ein mal)rl)aft

ariftofratifrijer Scfjmurf. SWüggc be,ycl)t ba£ Silber in Starren au*

ber Affilierte in Hamburg, gießt baraii* Stangen imb oerfertigt ben

Xral)t mit 3)?ajd)incn fclbft. Sämmtlidje giligrantljeile merben ein=

«In gebogen, mit cinanber oerbunben unb gc(ötl)ct; baS Standen

<2>nrd)ftoj?cn) ift au*gefd)loffen. Ate biefe Btubte nicbergcfdjricbcn

umrbe, l)at ber (benannte einen großen, aud Silber ^ giligran l)cr=

gesellten, innen mit blauem Atlaö ausgcpolftcrten Sdnnurffaften im
fecrtl)e oon 400 9Warf oollcnbet — ftcl>c oorfteljenbc gig. 11 —
ber mit anberen giligramuaaren nad) ,£>annooer §ur ®erocrbeauc«

ftcllung maubern fotttc

(irfrculid)cnueijc merben bie Mggcfdjcn iöeftrcbitngcn an l)öd)*

ftcr 8tclle fräftig unterftüfot. £er Regent oon $raunfd)iocig unb
(^cmalin, 3l)tc königliche .^oljcitcn ber ^rin^ unb bie ^rin^effin

Albrcdjt oon Greußen, Ijabcn 1885 auf ber 2Beil)nad)t*mcffc in

£>annooer mehrere giligranavbciten, unter anberem einen Sdjmucf*

tcllcr in Sölattform, oon TOigge gefauft.

^>icflcid)t mirb ourd) joldje Aufmunterung bie Ijctrlidjc ^cdjnif

and) in ben Qicgcnbcit, mo fie faft erlojdjeu uub oergeffen ift, ,^u

neuem £cbeu enoedt unb aud) ba* Sntereffc bc* SBauem am gilt*

gran toieber belebt.

Seit einigen 3al)ren l)at fid) in bie beutfdie Damentoilettc

giligrangcflcdjt eigener (Gattung cingefd)lid)cu. Au* Qrafyt, ber

l)äufig nur oerfilbert ober ocrgolbet ift, in s-8crquidung mit feibenen

ober gar nur loollcncn gaben merben oon sarten gingerdjen ,£mt=

$lumenfträuße, Agraffen für £>aar= unb Sd)ulterfd)leifen u. bergl.

jufammcngeftoppelt. gür biefe leidjtcn, oon ber urteil geborenen

Arbeiten in bie Sdjraufen |U treten, ift nidjt meine Abfidjt. 3d)

Ijabe nur füuftleriidje* 3d)affcn im Auge.
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yjobcUc öcn 5. fMint«.

ö mx gcbnmr unb ein bitter faltet gebruar ba^u.
rÄjrf ' 1 Die ßeitungen mußten uief 511 erzählen uou ev-

|ISS:^>I fro^nen 9ftcnfd)cn mit» Slucren, oon im Schnee
fterfengcblicbeneu (Sifenbalmäügen, üon ber 9iotl) bei*

Ernten unb ben 2Bol)(t^ätiqfeitöfeften bet obetn 3chn
'

taufenb. Selbft an bet Üituicra hatte fiel) baö iBeN

JÖfÖ" tet tuährcnb einiger Sage red)t minterlid) ranl) angefaffen.

Der befürchtete ÜHtftral mar burd) bic 21lpentt)alct herein-

1 gefaungen; et tjatte bunfle SBoIfenfaQen uom ßhnmel hul9es

trieben unb bai 9J?eer in feinen Siefen aufgewühlt, fo bafj ei empört

an bie Ufer fd)äumte. 3n einer ber Ickten 9Jad)te mar fogar ba£

Unglaubliche gefdjehen — ei hatte gefdjncit.

Stfö man am 9)corgen ermadjtc, lag über Ifliföfi unb feiner

blühenben Umgebung ber Sd)nce mic ein foetfjeS sartei glortud),

butd) tueldjeo überall baä frifcfjc örün r}tnbnrcf)(citd)tcte.

9)ht einer ?(rt Don ©roll gegen bic 9iatur, bie fid) ctroai fo

burct)au3 unpaffenbeo erlaubte, holte man bie ^cl
(
-,e heroor unb fror

trofc berfelben nod) gan,*. abfcfjeulid), meil man fo ganj unb gar nid)t

aufs griereu eingerichtet mar.

Der Straub unb bie Sßromenaben blieben oeteinfamt, bie (*>)c-

feüigfeit ,*,og fid) in ba$ innere ber pradjtooücu ^aläfte unb Hillen

-,urüd, molltc aber aud) bort nid)t rcd)t gebeihen. Die ßimmer
maren ^u ungemüt(id), bie guftböben 511 falt, bie Slamine rauchten

unb bie Damen fanbeu, baß für ihren leint ittcfytä unoortl)cilhafter

fei, als biefe ftoftige Mtmofphäre.

9)?au mar cnttäufdjt, ernüdjtert; Sftisja oerlor in ben klugen

feiner eifrigften SJerounberer, mic ctma eine fdjöne grau, °'c SWigtättf

hat unb nidjt in Doilette ift.

iöcfonberi jaghaftc Seelen fanben fd)ou, baß fic fehr unreefit

gethan hatten, il)re hcimatlidje $3chaglid)fcit gegen biefc* ungemütliche
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$afcin f)icr au^utaufdjcn, als plöfclid) bcr Umfdimung bod) 511m

beffcren tarn.

GincS 9ftorgcn* mar 9?i,^a miebcr baS, mad man mit gug unb
Sf?cd)t uon itmt verlangen burftc. (Bin tiefblauer £>immcl fpanntc

fid) über Üftcer unb £anb unb bic (Sonne ftral)lte in fo ungetrübter

$citcrfeit, a(S l)abe fie nie bie verfibe Sbec gehabt fid) l)inter bunflen

&olfenmaffen ju verfteden.

9)ian atlmietc auf.

©ott fei Skvnt; c* mar miebcr grül)ling rjicr; föftlidjer, lad)cn=

ber, munbervollcr grüljling mit blül)cnben Räumen, mit SBogclgcfang

unb $ofcnbuft.

9?ur uod) Icifc bewegt unb (cud)tcnb in mctaUifd)em ©lan^e
breitete fid) ba3 9)?cer in uncnblidjc gerne; glifccrnb fpieltcn bie

<Sonncnfunfen auf beu Sßellen, bic nod) fleine <Sd)aumfronen auf

ifyren .^äuptern trugen, ba* meit vorfpringcnbc Ufer mit feinen fteil

aufftrebenben gelfcn unb ben bis jum Gaffer fjerabftcigenben 28alb*

maffen marf feinen SRiefenfdjattcn über ba* Sflccr unb weit, meit im
©üben, mo ba£ 23laue bc£ .£>immcl$ mit bem bc* 9JJcere3 verfc^molj,

ftieg cd auf mie eine SDiätcr)enftabt mit gli^ernbeu £>\mKn unb 4l)ür*

men, Ijellc nebelljafte SDJaffen von grotesfer gorm, mit Sdjroffcn unb
3aden, Ijodjaufgcbaut in ben lidjtcn 9lctl)cr Ijincin. (53 mar Gorfifa,

beffen fdmccbcbcdte 33ergt)äupter aud tveiter gerne l)crüberfd)immcrten.

?lm Straube mar Ijcutc ein befonber* rege* treiben. Sebcr

r)atle baö ©efüljl, bafe er burdjaus unb jo fdjnell al* möglid) nad)*

Ijolen muffe, ma§ in Siefen lebten £agcn verfäumt morben mar.

5$erfd)rounben maren bie ^peljmäntcl unb bie verbroffenen S0?iencn,

lichte grüljjatyrötoilettcn überall unb Weitere ÖJcfidjtcr, in beuen fid)

ba£ frül)ling$frol)e, üppige, mit ©cnufe burdjfättigtc fieben miebcr*

fpiegclte, baö fie umgab.

9M)t al* ob bie Schatten ganj gefehlt Ijatten.

Sie maren ba — bleidjc, l)ol)läugige (Scfid)ter, in bic Riffen

itjrcr 9iollftül)lc ^urürfgclclint, arme Verlorene, benen bie SBieberfeljr

bed milben Detters nur einen furzen ftuffdjub bcr Ickten fdjmercn

Stunbc bebeutete, unb mieber anbere — ©eftaltcn, benen Safter,

Ukrbrcdjcn unb ?(bcnteucrtl)um auf bcr Stirn gefdjriebcn ftanben;

fie maren ba, biefe Sdjattcn, aber mer achtete iljrcr, mer liefe fid)

burd) fie in feiner eigenen greube ftören? £ie fdjlanfc, blonbc,

lebhafte £ame gemife nidjt, bie fid) ba mit iljrcm 9?ad)bar fo laut

unb ungenirt unterhielt, alä fei fie l)ier in il)rem eigenen Salon unb
nid)t inmitten einer, auö alten $l)ei(en Chtropad ^ufammengeftrömten,

il)r fremben 9ttcnfd)enmenge.

Sie tljat ba3 nid)t etma, um 9luffcf)cn ^u erregen, 0 feinet

megs, e$ mar it>r fetjr gleidjgiltig, bafe il)r IjcÜcs £ad)cn unb it)rc

Ijübfdje Crrfrijcinung bie Seutc veran lafeten, bic Stopfe nad) if>r jurüd*

^umenben ober mol)l aud) in bcr 9läl)c 51t bleiben, um ctroa* von
bcr mit foldjer $krvc geführten Unterhaltung ^u crlaujdjcn, fie liefe

fic^ baburd) nid)t im minbeften ftören.
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£iefeft »ans gene mar oielmeljr ba» bcr großen 2)ame, bic ftd)

in itjrcr (Stellung oottfommcn fict)cr fül)lt nnb nidjt gewohnt ift,

befoubere ÜKüdfidjt gu nehmen auf eine Umgebung, bic nidjt ifyrem

eigenen Streife angehört Uebrigenö tljat biefe naiue 3lrrogan$ meber

ber i'icbcnötuürbigfeit bcr gürftin $alarfn, nod) iljrer ^cr^endgütc

bejonberen Eintrag. $ic l)übfd)e grau mar allgemein beliebt; man
fanb c$ fetjr begreiflid), ban tl)r ©arte, ein ctmaä fdjmcrfälliger, feljr

martialifd) auöfcf)cnbcr £crr, itir noct) nad) jel)njäl)rigcr (Stje mit bcr

nämlidjcn 3ürtlid)feit ergeben mar, wie am erften $age.

2ie Ijattcn eine gan^c ©djaar ftinber — (auter Änabcn —
alle helläugig unb lebhaft nrie il)rc Butter, bie ber gürft mit 3Sor=

liebe „meinen älteften 3öilbfang" nannte.

.freut' mar bic gürftin übcrfyrubclnb Reiter, il)r Heiner ptauber^

luftiger SDfunb mar fortmätjrenb in 3Jemcgung unb il)r ^Begleiter

bad)tc uict)t baran, fic ju unterbrechen; er t)örte ifjr mit fidjtltdjem

Beilagen 5U unb beobachtete lädjclnb ba£ lebhafte SJhenenfpiel, mit

bem j"ic itjre SBorte begleitete.

9)?and)mal blidtc fic fdntcll über bie ©djultcr l)in nad) iljrem

©atten, ber mit einigen tarnen unb .£>crren l)inter bem plaubcrnben

$?aare tjerging.

„ftab' id) nid)t rcet)t, Siubi? 93ift 2)u nidjt meiner Meinung,
flubi.*^

Unb bcr gürft, obmol)! er in ben meiften gälten gar nid)t

mufttc, mooon bie SRcbc mar, nidtc il)r bann allemal freunbüct) *u.

(fr tljeilte in ben meiften gallen bic Sttcinung feiner l)übfd)cn,

flugen grau, bie er ucr^og mic ein gcliebteö fttnb, bic er aber aud)
— frcilid) immer nur burd) gütige Ucberrcbung, nie burd) Strenge,

nad) feinem ftarfen Hillen 511 lenfen mufttc.

SWerfnriirbig genug flangen bic uertrauten 9)?ittf)cilungcu, bic

bem (trafen 3llcranber (IrbÖlft) eben jcjjt oon feiner lebhaften (Soufinc

gemadjt mürben; fic Hangen fogar ein menig Ijcr^loä unb jebenfallä

fctir lcid)tfertig — bie gürftin liebte cö eben, fid) mett fd)limmer

511 geben, als fie in SSirflidjfeit mar; fic tjatte mandjmal eine böfc

.ßunge, aber immer ein golbenea $)cr^.

„Du ficfjft, Sanbro", fagte fic mit einem (eichten Wrijfcl^udcn,

„oon großer irauer formte nidjt bie bliebe fein ~ namentlid) bei

mir nidjt. Entre vous et moi soit dit, mir tjaben lind gegenfeitig

reblid) oerabfdjeut. (£r nannte mid) einen Srrroifdj unb \d)\i)\\ einen

Stfaulmurf. (£r mar ein Stfaulmurf, Sanbro. $a£ Hingt abfdjcu*

liefy. 9?id)t maljr? 5Wan foll uon lobten nur guted reben! Sa,

menn man nun aber nidjtö gute« uon iljncn mein! Unb bann —
id) fage £>ir baö alles ja aud) nur, um £ir flar 511 madjen, marum
mir t>ier fiub unb nidjt in unferm lieben Söien. SBcnn er lange

t)ättc leiben muffen, bann mürbe td) il)n ja gemift fcljr bebauert l)abcn,

aber er tjat nidjt gelitten — gar nid)t. Gr l)at cinfad) beim Hilter

tu oiel duftem gegeffen, ftd) bann fcf>r gemütlich in feinen Schaufel*

jtuljl gefegt, um ein 3}(ittag«jfd)läfd;cn 5U galten unb alö nad) einer
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Stunbe bcr ftammerbicncr i()n werfen wollte, fanb er tfm tobt. Äann
man fiel) ein bübjdjcre* (£nbc wün)d)cn, wenn man 75 3at)re aft ift

nnb fid) nid)t ba£ Winbcfte baraue mad)t, irgenb jemanbem auf bcr

Seit uorfycr Icbcwoljl ju jagen? (£r war wirf lief) ein unlieben^*

würbiger alter Wann. 2)afe er wirf) nid)t leiben tonnte, finbe id) ja

ganj begreiflid) —"

„Unfa&bar iftV, fiel Grbölft) ein.

X>tc gürftin lad)tc.

„Sdjon gut, Sanbro", fagte fie fopfnirfenb. „Streng' £id) nierjt

an mit Äomplimcntcn. 3d) glaubt Dir aud) ot)ne befonberc $er*

fidjerung, ba& id) ein non plus ultra aller mciblidjen ^ollfommen*

Reiten bin."

Sie gab il)m babei einen freunbfdjaftlidjen iilappö mit bem
grofeen buntlen gäcfjcr, ben fie in ber <£>anb tjielt unb mit bem fic

beim Sprcdjcn fortwätjrcnb lebhaft manöoerirtc.

„3a, waö id) alfo fagen wollte", ful)r fic fort. „Cnfcl Ste-

phans Slucrfion gegen mtd) begreife id) ooütommcn, id) bin feine

angenehme ($ejcllfd)nft für £cutc, bie id) nidjt leiben fann. 5lber er

fanb aud) allerlei au*}ufcOcn an ben ftmbern, bie er eine Sftottc

Sloral) nannte unb gar an ItKubi — baö bewetft bod) feine Sdjlcdjtig*

feit 9?id)t wahr?' 3d) Imfjtc ilm bitter unb l)abc il)m manchmal
bie tollftcn Satjrljcttcn gefagt, *u benen er bann ladjtc, wie ein

alter Satnr. Senn er gefonnt l)ätte, würbe er im* enterbt tjaben,— aus purer Ijeller Söo*l)cit ?lbcu ba$ ging nid)t an. £a$ Wa*
jorat mufete an 9iubi fontmen. Sftun, wir fönnen bie großen 9te*

oenücu — fic finb jum QJtürf fürftltd) — für unferc fünf 23uben

braud)en. Cnfcl Stepban ftarb in feinem s^alaitf in Sien. Sir
waren gcrabc im begriff, in bic Cper ju fahren, alö man un$ bie

9tod)rtd)t brachte, unb obgleiri) id) anfange fcl)r erfd)rorfen war unb
fogar ein paar ^l)ränen uergofj — nidjt crl)cud)eltc, fonbern wirf*

Udjc — fonntc id) bod) ben ®cbanfen nid)t loowerben, baß er fid)

fclbft im Xobc nod) barauf faprijirt babc, mir einen Sßoffcn ^u

fpiclen. (Gcrabc beim iöeginn bcr Saifon ,yi fterben, baö fat) il)m

äljnlid). 9iad) ber ^öcife^uncj war bcr Jyonbä meiner SRüfjrung ooll*

fontmen crfcfjöpft. 3d) fanb es uncrträ'glid), einen cwiglangcn Sinter

Trauer l)cnd)eln ju follen, wäljrcnb gan^ Sien tankte unb fict)

antüfirte. ging wirflid) über meine Äräfte. £cfjl)alb entfd)lo6

id) mid) furj unb würbe ncroenfranf. Der ?lrjt empfahl mir milbe

&uft, Slbmcd)felmtg, ßerftreuung — Dci^a in einem Sorte. Seit

meiner giitterwodjenjcit, bic id) l)icr ocrlcütc, l)abc id) immer ein

bejonbercö Scnbre für 9ii^a gehabt. ÜRmt — wie gefagt, wir gingen

l)ierl)cr mit ftinbern, ®ouucrnante, Sonne, £ienerfd)aft, *ßfcrbcn unb
(fquipagen — gan$ graud train, un[crc Wittel erlaubten uns jefct

foldje ^traoagan^cn, au bie wir früher nid)t l)ätten benfen fönnen.

33i$ (*nbc Wär$ wollten wir bleiben, bann läuft ÜRubi* Urlaub ab

unb id) möcfjte aud) um feinen ^rci* bic ^raterfabrten oerjdumen.

's ift ja wuubcrljübfd) fjier, nur mit Sien mujj man c$ nicfjt oer*
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gleichen wollen. SSic id) mid) fehlte, wieber einmal um mid) f)cr

meancrfd) plaufcfyen 311 l)ören, baS fann id) $>ir gor utcr)t fagen.

ißknn'3 nid)t wär\ baß id) nun einmal bie güße nidjt ftiU^attcrt

fann, wenn anbere Scute tanjen, fo l)äit' id) bem SRubi fct)on längft

feine SRufje gelaffen unb mir mären mieber bal)eim, mo jebe£ ilinb

und fennt unb man ntdjt in ©efafjr fommt, auf Schritt unb $ritt

folgen ®auncrpltt)fiognomicn $u begegnen, wie 3. bem ba. @£
fällt mir orbentlid) fd)inenf)aft auf bie Heroen, wenn id) einem folgen

9Renfd)cn für feinen ©ruß banfen muß."

Seunod) aber banfte fic bem betreffcnben, freilief) fef>r Don
oben l)erab.

„©er ift'3?" fragte (£rbö(ft), ber ben großen, elegant audfefycn*

ben 9ftann mit einem fdjnellen Seitenblicf ftreifte.

„Gin Spanier, ein 9Jtord)efe b'Oliüero. (rr behauptet, ein $cr*

wanbter ber öjfaiferin oon granfreidj 51t fein, möglidjermcife ift

er'ä aud), aber jebenfallö ift er außerbem aud) nod) ein Schuft erften

SRangeä. Cfyne irgenbweldje 9ieoenücn 51t fyaben, lebt er l)ier mit

großartigem $lufwanbe. 9Äan flüftert fid) ju, baß er ein f)etm(id)

Slngeftclltcr ber Söanf ift, ber feine oornctjmen 5Uluren, feinen bc*

fannten tarnen unb feine großen 2krbinbungen benu^t, golbgefieberte

(Gimpel ins Sftefc ju loden. Ü)ian flüftert fid) baö nur ut, benn ber

£crr Stfardjefe ift ein oorjüglidjer Sd)ü§e unb er mürbe jeben oor

ben Sauf feiner ^iftole forbern, ber cö magte, foldjc Sachen laut ju

fagen. <£x bewoljnt eine prädjtige $iüa, f)ält große 2)icnerfd)aft

unb giebt fet)r amüfante parties fines, bie oon einem 2f)eile ber

Herrenwelt gern befugt werben. Gr ift 9ftitglieb bc$ Gerde, wirb

in ben beften Käufern nod) empfangen unb man fann fein größeres

geft befudjen, otjne mit biefem fatalen 2Wcnfd)cn unb äl)nlid)em ©c-
finbcl jufammensutreffen. Gs ift ganj unglaublid), weldje weiten

©renken man in biefer Jöe^icfjung in ber l)ieftgcn internationalen

®efellfd)aft ftedt. Unfern näljern Soefauntenfreis ncljine id) natürlid)

auäM
, fefcte bie junge Oeftcrreidjerin l)od)mütl)ig fnn&u, „ba finben

berartige bunfle Griftenjen natürlid) feine Slufnatjme."

„3Ben oon unferen näheren SBcfannten fyaben wir eigentlich

hjer, 9?ell?"

„D, eine flanke Sftenge — bie Söanberns, bie Salt mit i()rer

Xodjter, Sigi «elmcrfdjcibt, beffen junge grau übrigens ein gan
(\

aÜerliebfteS $ßerfönd)en ift, — bann bie Urenbergs, baö l)cißt, nur
bie gürftin unb SBalln."

„2)a3 fdjriebft 2>u mir. 2öic gefäüt fid) 3Mll) l)ier?"

„®anj unb gar nitf)t. Sie finbet an Wi^a alles möglid)e au$*

äufefcen, bie babnlonifdje Spradnjcrwirrung, bie (5ffeftt)afct)erct ber

iftatur, bie weid)ltd)e entneroenbe ßuft, bie ungemütlid)cn SBofmiui;

gen, bie für fic gräßliche 9Jott)Wenbigfeit, breimal am Jage anbere

toilcttc mad)cn 31t müffen; fie wünfd)t nidjtS felntlidjcr, alö wieber

bat)cim £u fein bei il)rem SKimrob oon 3kter, im winterlid) oben

öötjmen, wo fie mit bem Sturme um bie SBettc über bie Gbcne
Der Salon 1890. $«ft L »anb L 5
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laufen famt. 3U0Cm aI)nt ftc n>ol)l, bafj bie i'ungenaffeftion ber

9Jfoma nur eine ftrtcaSlift ift, barauf berechnet, ba# miberftoenftige

SOiäbdjcn, ba* oon ^ofballen unb aljnlidjem 3auDcr ntdjts miffen

toiH, l)iert)er in bas oergnügungsluftige 9?t
(̂
a auf ben Jpeiratsmarft

ju bringen. 3öaüt) mad)t ifjr bie äKülje nid)t leicht. Sie gefällt —
fet)r fogar, troty iljrcr burfdnfofcn Sanieren, Dielen mol)l audj wegen
berfclbcn — benu wenn fic ein Original ift, fo ift fic wcnigftcnö

ein ganj rei^enbe* — aber fic t)crftcl)t auö biefem 3$ortl)etl feinen

duften au jieljen. grol)launig, übermütig, üon jener treuherzigen

Cffcnl)cit, bie £>u ja an itn* fennft, wirb fic bod) fofort fdpff unb
unzugänglich wenn fic einen Bewerber al)nt. Sicfe &rünl)ilbc wirb

fid) nur üon einem Siegfricb gewinnen laffen."

Sic gürftin blidte babei unter tjalbgefcnftcn SSimpem auf il)rcn

Detter, ber mit feiner clafufdjcn, nur mittelgroßen öcftalt unb ben

intelligenten, fcingefdjnittenen 3"9en burdjau* nidjt an ben Ijünem

l)aften Sagentjclben erinnerte unb aud) feincöwegä 511 glauben fd)icn,

bajj bie SSorte feiner Wadjbarin auf ifnt gemünzt fein fönnten.

„Gin feltfamcs 2Käbd)cn", fagte er leid)tt)in.

„Sa — fcltfam, aber bod) cm ftleinob."

„Ein ungefd)liffcncs.
M

„$5u bift boäljaft. 91 ber — quand on parle du lonp — ba

briiben fommen bie Slrcnberg« unb mit il)nen bie jd)öne &anbow.
$u fennft bie Baronin?"

„Stein — wenigftens nur bem Warnen nad). 3t)r ®atte würbe
gerabc nad) Petersburg berufen, aii id) felbft aus bem biplomatifd)cn

Corps ausfdjieb. Sie ift mirflid) bejaubernb, eine 3crjönl)ett erften

langes."

(Sornclic Söafatft) antwortete nid)t; fie nidte unb winfte ju ben

tarnen hinüber, bie langfam näljcr famen.

$ic gürftin Urenberg mar eine zierliche $aine mit lidjtem £>aar

unb lichten 9lugcn, bie auf eine gemiffe Entfernung nod) jugenbtid)

genug ausfal), um für bie ältere Sdjwcftcr SBaUtos gelten ju fönnen,

beren junomidje ©eftalt bie it>rer jarten SOiuttcr um Haupteslänge
überragte.

Sine Sd)önl)eit mar ^riitycffin 23aUu nid)t, aber iljr brünettes

unregelmäßiges Öcfidjt mar jebcnfalls intereffant unb oon bunflen

blifcenben klugen angcncljm belebt.

"Sie begrüßte ben ©rafen Erbölfn mit ungefünftefter ^crjlidjfcit.

„Sinb Sic's benn roirfltd):"' fraate fic tjeitcr. „28cld)er SÖinb

!)at Sie l)icrl)er gcmcl)t? 9?ad) ÜRellä &crid)tcn oermuttycten mir Sie
irgenowo ba brüben.

„2)ireft oon bort fomme id) aud), meine ®näbigftc!"

„$on wo?"
„9?un eben Don bort — irgcnbwo ba brüben, aus einem £anbe,

in bem cd feine th£s dansants unb feine Söotjlttjätigfeitdba^ire giebt,

Wo man bis an bie $niee im Sanbe matet unb in Ermangelung

befferer ©efelljdjaft mit fdjwarzcn ©algcuoögcfn Örübcrjdjaft fdjlicßt.
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Dort überfam micf) plöfclid) bie Sef)nfudjt nacr) bem ßaweuat Don

Stti.^a unb nad) fluten. 9Jell fdjrieb mir, baß Sic l)ier feien. $m
3clte eine* befreunbeten 3l)eif, um 93orabenb einer großen Stötten*

jagb, erhielt id) bie sJtad)rid)t. SBcg war meine s
Jtut)c. „Öeb' wol)l,

Söruber", fagte id) bem @t)eif, fatteltc mein SBüftenrofj nnb — ba

bin ia>"

„3Bte rüljrenb", lad)tc bie ^rin^effin, „wenn e* nur aud) eben

fo waljr märe."

©raf (Srbölfn Ijatte für ben Slugenblid nidjt 3rit. fid) Oer--

tljeibigen, 9küt) tippte it)n mit bem gäd)er anf ben 9lrm, um il)n

ber SBaronin oor^uftellen, bie bi*l)cr oon anberen Söcfanntcn in lUn*

fprud) genommen Würben mar.

(fr beugte feine fdjlanfe ©cftalt tief l)crab oor ber reijenben

grau, bie il)m jc^t in unmittelbarer 9?äl)c nod) unenbüd) reijenber

crfdjien als oorl)in.

„Sftatürlid) ift ber 9iuf Sfjrcr l)ol)cn 3d)önl)eit längft ju ifrni

gebrungen", fd)cr$te bie gürftin, „er brennt oor Verlangen, 3l)ncn

oorgefteilt *u werben."

©raf (Sanbro beeilte fid). baS aufs eifrigftc 311 beftatigen.

,,3d) fenn' <5ic glcid)fallS fdjon — par renommee", fagte bie

Baronin. „9)ton er$ät)ltc mir uon 3f)nen in Petersburg."

„0 Wet)", lachte üftcllt) boStyaft. „Du bift oerloren, 3anbro."

„keineswegs", fagte biefer patl)ctifd). ,,3d) bin ftets oerfaunt

worben ©leid) ber fdjottifdjcu 2J?aria fann id) mit gug unb s3ted)t

behaupten, bafe id) beffer bin, als mein s
Jiuf."

„2tfaS wenig genug bebeuten will", frijob bie gürftin mit einem

perfiben Seither ein.

„^ebenfalls Werbe id) nid)tS auf baS on dit geben, fonbern mid)

einzig unb allein auf mein eigenes Urtljcil ocrlaffcn", erflärte bie

S3aronin unb it)re ftral)lcnbcn braunen Hilgen, bie fid) mit lang-

samem Slufjdjlagc ju ben feinen l)obcn, legten babei Söefdjlag auf

if)r neuefteS Cpfer.

Die morgenblidje grifdje ging allmä'fjlidj in fdjwüle $)i^e über.

Wan gab bie Sßromcnabe anf unb 50g fid) nad) bem SBalfon eines

ber palaftäfjnlidjen Rötels an ber Avenue des anglais ^urüd, um t)ier

bei (£t)ampagncr unb grud)teiS weiter 51t plaubcrn, 511 ladjen unb
$u fofettiren.

Die ©efcUfdjaft beftanb aus etwa jtioaitytg ^erfonen, bie bci=

nal)c fämmtlid) bem öfterrcidjifdjcn .fwdjabel angehörten. 2)can war
fcl)r oertraut, bie meiften ber Damen nannten fid) bu, aber bieje

gegenfeitige 93ertraulid)fcit ttjat ber 9J2cbifance feinen 9lbbrud).

£eut' jum ©eifpiel war man einig Darüber, baß bie ttofetterie

ber fdjönen SKanbow wieber einmal alle ©renken bcS Erlaubten

überfd)ritt.

GS gab allerliebfte junge 9Wäbd)en unter ber ©efeflfd)aft unb
imtemefjmungSluftigc Sttütter, bie ben ©rafen Grbölfn nur allzugern

als 3d)Wiegerfot)n aeeeptirt l)ätten. (fr war in jeber Skjietjung,

5*
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mad man eine brillante Partie nennt, nnb ba§ er ein wenig mau-
vais sujet mar, gab if)m in ben öligen ber meiften jungen tarnen

nod) einen befonbern 3Rei^.

ü)Jan mar empört über bic impertinente 9lrt, in ber biefe 3ftan=

bom ben 9feuangefommenen mit 53efd)lag belegte. ^l)at fic nicfjt

roal)rf)aftig, ald fei aufjer itjr unb it)m überhaupt niemanb norljanben.

©äjhrenb man fid) ben 2Cn)d)ein gab, nad) anöerer Seite l)tit ganj

in Slnfprud) genommen 511 fein, beobad)tete man bod) bie beiben

aufd eifrigfte. Sie gaben jcbenfaüd ein prädjtigcd Öilb ab — ber

9)tann mit bem intelligenten tiefgebräunten ®efid)t, ben bliftenben

hellen, falfenfcharfen klugen tjatte jened unbefd)rciblid)c je ne sais

quoi, bad ben grauen weit gcfär)rlid)er ift, ald eigentliche !äftanncr=

fd)önt)eit. Um feinen feinen 5Jfunb, ber t>on einem bunfelblonben

S3art leicht befefjattet mar, lag gewöhnlich ein etwas fpöttifd)cr 3U8'
ber fid) aber oerlor, menn er mit einer Dame fprad), namentlich mit

einer Dame, bie il)m gefiel. Dann rebeten feine klugen fofort eine

ganj befonbere Sprache unb bie l)armlofeften Klaubereien mürben

auf feinen Sippen ju oerblümten Siebederfläruugen.

Stein SBunber alfof bajj bie grauen it)n oergotterten.

Slber aud) bie Scanner Ratten Um gem. f&t galt für einen

brillanten Unterhalter unb für einen guten Jlamcraben, beffen 53örfe

feinen ©efannten im 9^otf)faUe immer offen ftaub. Ol)nc fid) irgenb

meldjc 3D?üt>c befjf)alb 5U geben, übte er einen beftimmenben (£influf$

auf bie anberen aud.

(£d gab Seute, bie feine Toilette unb fein ganzes Auftreten

förmlich ftubirten, bie auf feinen Sd)neiber fdjmuren unb fid) bie

ftraoattc gemanbt fo fnüpften, mie er, anberc, bie auf feine Sloften

wifcig waren, inbem fie feine söonmotd micbertjolten. Gr hatte, mie

gefagt, oielc grennbe, aber aud) einige erbitterte geinbe, benn Seilten

gegenüber, bie er nicht leiben tonnte, artete ber 311g leichter Suffi*

fance, ber in feinem ganzen SSefen lag, oft 51t uerlc^enbcm £od)*

muth aud.

9ftan fprad) üiel uon feinem Seid)tfinn. obgleid) er burdjaud

nid)t leichtfinniger mar, ald bie meiften anberen jungen Seute feined

Stanbed. Qx gab allerbinad oiel ©clb aud unb tonnte feine fet>r

hübfehe grau feljen, ohne tl)r ben .£>of 511 machen. Äbct bad mar
aud) bad Sdjlimmfte, mad man il)m nad)fagen tonnte, unb man mufs

überbied ju feiner (£ntfd)ulbigung anführen, ba& feine 9ieoeuücn im«

mer nod) bebeutenb größer maren, ald feine jährlidjen Sludgaben unb

bafe bie Damen ber ganzen unb halben 2BeU, benen feine flüd)tigen

Neigungen galten, ed ihm meift red)t lcid)t mad)ten, fie ,^u erobern.

Sange bauerten, mie fd)on gefagt, biefe Seibenjd)aften nie; fie loberten

auf mie Strohfeuer unb brannten ebenfo fdjncll niebev. 3cbc biefer

hübjehen Gpifobcn mar nur ein S3latt im Sebcu biefed üermöl)ntcu

Dcimcnlteblingd, ein 93latt, bad er manchmal nad)fd)lug mit (äqefn*

bem Erinnern, nie mit ©ebauern barüber, ba& ed ber Vergangen;

l)cit angehörte.
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Seit oor nunmehr ^roct 3at)ren fein SÖüter geftorben mar, hatte

er bic biplomatijd)c (Sarrtäre aufgegeben unb bie SSermaltung feinet

großen Öütcrfompleyc* in Ungarn übernommen, baS Reifet, er lebte

bort feiten länger aU einige SBodjen l)intercinanbcr, gerabe lange

genug, um feinen ^Beamten flar $u madjen, baß, tuenn er gute ®c=

hälter johlte, er aud) gute i'eiftungcn bafür oerlangte. SebenfallS

waren feine ©üter oor^üglidj oerroaltet unb feine Untergebenen be-

fanben fid) n>ot)( unter feiner .£>errfd)aft.

£en größten Jljeil bes Satjres uerbradjte er in SBien ober auf

^Reifen; er erfüllte feine Sßflidjten als ©roRgrunbbefifter, aber eben

nur genau fo weit, al* eS burdjauS nötrjig fd)ien.

J3d) mill mid) nict)t 511m Sflauen meinem großen Vermögens
machen", fagte er, „unb idj rot IC mein fieben genießen."

2>aS tr>at er benn aud) reblid).

Gr t)atte in ben legten jmei ^atjren einen großen $f)ei( ber

cioilifirten unb nid)t cioilifirten 28elt burct)rcift unb in$toifd)ett mar
er immer mieber in SBien aufgetaucht, roaS bann in maßgebenben

Greifen allemal bic Hoffnung machrief, baß er enblid) in fid) gelten

unb au* bem fchönijeitSrcid)en ariftofratifdjen 9Jcäbd)enfran}c eine

^ufünftige Gräfin Grbölfu mahlen roerbe.

Slbcr biel)cr tjatte er alle (Srmartungen getäufdjt; menn man
meinte, bie 9)fafd)en bcS 9ce£cS rcd)t flug gelegt 51t haben, entfd)(üpfte

er eines fdjönen SagcS mieber mit einer gefdjirften Söenbung unb
mar fo frei rote uort)er.

£eut
T

ging er mieber einmal« gan$ auf in bem 53einüt)en, ber

jungen grau an feiner Seite flar ju madjen, mie rei^cnb er fie fanb.

Sie mar aud) roirflid) bc^aubernb — mie fie ba neben iljm faß,

ben foftbaren 9)Jantel mit bem tiefrottjen Seibenfutter über bie Stul)U

letjne zurürfgemorfen, fo baß bie Gontouren ber clfenl)aft fdjlanfcn,

in fchmar^cn, fdimeljgefticften Sammct gefüllten ©eftalt fid) munber*

ooll oon bem lichteren £>intergrunbc abhoben, 3h* jartblaffcS ©e*

ficht zeigte reine meiere Linien unb bie fd)immcrnben braunen klugen

hatten, gleich °em lid)tbrauncn £aar, golbene Reflexen, menn ein

Sonnen ftrahl fie berührte.

2)iefcS Si^ianfdjc ©olbbrauu bcS £aarcS, baü bie Herren f0

entjüdenb fanben, mürbe oon ben zahlreichen Gegnerinnen ber gc*

feierten grau einfach rot
()

genannt unb mit nimmermüber (Energie

als Schönheitsfehler ins treffen geführt, menn oon ben unleugbaren

forderlichen Keinen Stella SftanboioS bie 9kbe mar.

9c"ur baß man leiber ba» ftärfere ©efd)led)t nicht oon ber £)äß=

lidjfeit biefeS „rotljen £>aarcS" überzeugen tonnte.

j£)ic 33aronin föanbom übte nun einmal einen unglaublichen

Aauber auf bie SWänner auS; biefe £l)atfad)e lag 511 flar auf ber

•t\inb, als baß man hätte uerfudjen fünnen, fie abzuleugnen.

lieferte boef) ber heutige Sag mieber ben cflatantefteu ©erocis

bafür. GS ftanb feft, ®raf Crrbölfn ergab fid) auf ©nabe unb

Ungnabe.

r
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(Jr machte gar feinen SBcrfudj, bic 3au &crföbcn hn serreifjen,

mit benen biefe (^fofette ilm umfpann, roäfjrcnb fie mit iljm plan-

berte, in ifjren (Seffcl gclefjnt, ben einen 2lrm auf bie iöafuftrabc

bc* SalfonS geftüftt unb ben Äopf leid)t ^uriirfbcugcnb, fo bajj bie

nnmberüoUc &nie beä Profite unb bcö ,£mteanfa|jc6 ju uollftcr

®eltung fam.

„Sic ftubirt alle$ au biefer
s$erfon ift", flüfterte 5räulcitt

SKimi ®cr3borf itjrer 9cad)barm, ber ^rin^effin Urenberg, $u, ,,id)

bitt' $id), Sollt), bcobadjtc einmal für eine Seile i()re Äimftftfief^cii,

biefen uiclfragenbcn 9lugcnauffd)lag, bicfcS fpöttifd), geljcimni&uolle

£äd)e(n, biefe ganje ftubirt anmutige Sßofe f
id) glaube, fie übt iljre

9iollc oor bem (Spiegel ein, mie eine Scfjaufpiclcvin. SOtcinft -Du

nidjt aud), Sollt)?"

2>ie ^ßrin^effin nidte gleid)mütt)ig.

„Sol)l möglid)", fagte fie, „marum aud) füllte fie nid)t, roenn

eä itjr Spaß macfjt. 3ugcbcn mu ftf ®u jcbcnfallä, bafj iljr biefe

$unftftürfd)en ganj aüerliebft ftetjen unb baj$ man eä bem (trafen

(Srbölfü faum uerbenfen fann, roenn er fie lieber anfielt, als £id)

unb mid)."

Wum ®er$borf biß fid) argcrlid) auf bie fdjmalen Sippen unb

fat) fid) ucrftotjlen um, ob aud) niemanb btc Sorte i(;rcr vütffid)t3*

lofen 9?ad)barin gel)Ört tjabc.

(Sie fjattc aud) gar $11 rübc Sttanieren, biefe unöcrbcffcrlidjc

Salin, cd mar für ein sartfüfjlcnbcä junges 99cäbd)cn faum nod)

möglich, mit it)r $u üerfel)rcn.

SUcimi ®cr3borf fnelt fidj nämlid) für ein junges 3)cabd)cn.

£l)atfad)e ift, baß fic einft jung gemefen mar, aber eö mufctc

jiemlid) lange t)cr fein unb 06 fic je l)atte Slnfprüdje auf baö s$rä=

bifat wf)übfd)" machen fönnen, liefe fid) nietjt metjr fcftftellcn. ©cgen=

roärtig l)atte ifjr |>aar eine merfroürbig unbeftimmte ucrfd)offene Jarbe,

it)r Setnt fpottetc aller ^uffrifd)ungoucr|"ud)c unb iljrc Äugen erin*

nerten an gefocfjte ^crgiBmcinnidjt.

(Sie gab 28 Salnre ju unb $äl)ltc nad) 33ercd)nung irjrcr naljeru

Söefannten ctroa fed)$ bi$ ad)t Saljrc mctjr.

©cmcrfuugen, roie bie, meiere ^rtnjeffin Sollt) eben gemadjt

fyatte, roaren il)r ein creve coeur, beim fie gab fid) in 23c$ug auf

bic ^Reijc tfjrcr Grfdjetnung ben merfroürbigften 3llu)ioncn l)in.

'Dennoch ließ fie baS einmal angcfd)lagcnc 2f)cma nidjt roieber

fallen.

„Sie finbeft 2)u eigentlid) biefe Ungcnirtfycit?" fragte fic leifc.

„Sic?"

5)ic ctroaä ju trollen Sippen ber ^rin^effin fenften fid) lcid)t,

roaö it)rcm ©cfid)t einen l)odjmütl)ig jurüdroeifenben Sluäbrurf gab.

% ber Wxmi ©crSborf mar nietjt bic ^erfon ba^u, fid) burd)

folc^e Älcinigfeiten ftören
(̂
u laffen.

,,?ld) rcb
?

bod) nid)t, Sollt)", fagte fic uertraulid), „l)n mci}3t

ja ganj genau, roaä ic^ meine."
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Sic warf babci einen bejeidmenben S3(icf nad) bem <ßaare an
ber 33aluftrabc.

„3ft'd nidjt ein wenig arg?"

SSallt) Urenberg Riefte bie ?ld)fetn.

„Daä fann id) nidjt finben", fagte fic falt blutig.

„Wer biefe Sßcrfon ift gcfäl)rlid)."

„3mmert)in."

„(Sä märe eigentlich Srcunbedpflidjt, if)n 511 warnen."

^rin^effin Stallt) fal) bie Spred)erin 910)3 an, bann lachte fic

audgelaffen.

„$Bcld)c 3bec! Du bift and) gar 511 fomifdj, 9)iimi. 3f)u

warnen — ben ba — fie ließ wieber ttjrcr -£>eiterfeit freien iiauf —
nun, id) möd)te bad ®cficf)t Sanbro ßrbölfti* fct)en, wenn Du mit

ber S&mtung antameft. (£d wäre gcrabe, ald wenn Du einem ^Riefen

®oliatt) fagteft: „$Mtte, lieber £crr, nehmen 3ic fid) gefälligft in

9ld)t, fto&en Sic nidjt mit bem gufje an ben SDcaulwurfdfjügel ba".

9Jetn, 2J£imi, gieb Dir feine unnüfoe 9Jcuf)e."

„Slber Xu bcrgi&t gan$, 28autj, baß biefe Stella SRanbom eine

©erheiratete Stau ift."

Diesmal erftf)ien ber t)od)mütl)igc 3"9 uollcn rotten

£ippcn nod) bebeutenb fd)ärfer als uorljtn.

„C nein, bad uergeffc id) burdjaud nid)t", fagte ^rinjeffm Stallt)

ictjr füt)l, „unb wie id? Sanbro ©rbölft) fennc, wirb er cd aud) ntct)t

uergeffen. dr ift ja ein wenig niauvais sujet, aber bennod) ein (lt)ren*

mann. Der frönen iÖaronin madjt er eben ben £>of, wie bad fo

^icmlid) alle Herren tl)un, bie in ifjre 3iät>e fommen; aber über ge-

wiffe ©renken wirb er nidjt t>tttau^c()cn, uerlafj Did) barauf. Unb
nun reben wir, bitte, uon etwa* anberem, id) liebe ed nid)t, wenn
uon meinen ^reunben in biefer Sßcife gefprodjen wirb.

Dabei redte fie ifjr Ijödjft unflajfijdjc* sJJädd)en t)od)fal)rcnb in

bie £uft unb jal) fo gebieterifd) aud, ba& felbft Die fdjwcr ju uer^

blüffenbe Wimi ©erdborf cd nid)t wagte, bem bireft audgefprodjenen

28unfd)c ju miberfteljen.

„2Bad fangen wir l)cut' 9lbenb an?" fragte eine ber Äomteffen
SBanberu, bie |>aare tjattc, wie reifcd (betreibe unb ewig Weitere

Äornblumcnaugcn. „(5d ift iöall im äafino unb id) bädjtc, wenn
wir alle jujammen hingingen, Um und ben Trubel enblid) einmal

ansehen."
Sie würbe fofort überftimmt.

„Unmöglich", t)«6 cd wm aüen Seiten. „Die ®efcllfd)aft ift

gar 5U gcmifd)t."

„Seit mef)r Salmi ald ©olb."

„Unb babei fiefjt bad erftere manchmal fo abfcfjeulid) ect)t aud",

warf 28alh) Urenberg (adjenb ein.

„fturj — cd ift unmöglich."

3lfa SBanbert) gab fdmioüenb ben ferjönen ^?lau auf. Sie

hatte fid) fo fcl)r barauf gefreut, einmal alle biefe Stjcatercelebritätcn
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unb bie mclgcnonutcn Damen bcr Sßarifcr Halbwelt ganj aus nädy

ftcr 92äl)e bcobad)ten $u fönncn.

3ubem würbe gcrabc lieutc nirgcnb» fonft gctanjt uub itjr frib-

beltc e3 bod) fd)on in ben f(einen güfjcn, wenn fic eine 23aljer=

nielobte f)örte, ober wenn eine fotdje ttjr auef) nur blofj bind) ben

£opf ging.

„2Bir tonnten bei un* tanken", fcfjlug ®raf 5Mmcrfd)cibt uor

unb feine Keine, nori) fcl)v finblidje grau Wäre ilnn am liebften gtctdr)

l)ier unb uor aller 2Bclt um ben £>alö gefallen für biefen föftlidjen

tBorfdjlag.

„$a$ gel)t", rief fic ennürft. J&om praevia gct)t ca. Söoju

I)a ben mir beim ben SRicfcnfafon! Gin ftlaoierfpieler unb jwei ober

brei (feiger merben leidet aufjutreiben fein — für einen improuifirten

iöall genügt ba* uollfommcn."

„Sarin foll bcr gaufar beginnen?"

„
sJhm — gegen neun W)r etwa."

„Unb maS für ben 9?ad)mittag?" fragte SRcß.

„Gin Sd)cibenfd)icften", jdjlug 5ßMt) Urenberg uor.

„Ober eine Wccrfatjrt
!"

„3a, ja, eine 9)ceerfal)rt!"

Scr i>orfd)lag mürbe mit bebeutenber Stimmen mcl)rl)eit fofort

angenommen.

„$)arf id) ben £>crrfd)aftcn meine §)act»t jur Verfügung ftcllen?"

fragte Grbölft).

Erneuter Söeifatl.

Wlan gab fid) SRenbejüouä für fünf Utjr unb bann brad) man auf.

Sanbro Erbölfn begleitete 5rau uon Dauborn nad) it)rcr *BiEa,

fcic an einem S3ergcöabt)angc inmitten eine* prad)tooüen (kartend

lag. £)ie ®efcllfd)afterin bcr fdjöncn grau, ein fein* gebrüdt an&
fcfjenbeö junge« Wobeien, t)iclt fid) in bi^freter Entfernung l)inter

ben beiben, bie, mo fic uorübergingen, ba3 gröfjte ?luffet)cn erregten.

„Söarum Ijaben Sie eigentlid) bie btplomatifcrjc Garrtere oufgc^

geben?" fragte bie 23aronin, unb l)intcr bem großen rotfjcn geber=

fäd)er, mit bem fic fid) gegen bie Sonne fd)üftte, ladjtcn iljrc klugen

311 ilnn auf, alä t)abe fie eben eine ganj anbere, meit meniger tjarm*

lofe JJragc geftcllt.

Gr antwortete benn and) bemgcmäfj.

„£>attc icf) gemufjt, wad id) l)cut
T

weift, fo märe id) natürlid)

ouf meinem Soften geblieben", fagte er in jenem weidjen, gebampften

2onc, in bem er mit feljr l)übfd)cn Jraucn immer $u rebcu pflegte.

3n ben 2öangcngrübd)cn bcr fd)önen Jrau uub in il)ren fpott*

funfclnbcn fingen faß ein gan$e* £>cer nieblidjcr 33o3l)cit3tcufcl.

„Soffen Sie eä fid) nidjt reuen", fagte fic, „bie Entfernung t)at

<Sic mir intcreffant gcmad)t. 3d) bobe fo tuet oon 3bncn gebort,

bafj id) unenblid) neugierig mar, Sie fennen ju lernen."

„Unb jefct?"

„3efct bin id) ein wenig cnttäufd)t."
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„•Sa* liefe fid) benfeu — 511 grofic föcflamc fdjabet immer.

Slber geben (Sic mid) nicht auf, ©näbigfte. 3d) werbe 3h"en bc^

weifen, bafe mir 511m (Sugcl mir bie glügcl fehlen."

„O bitte, (*ngcl finb fo langweilig."

(Srbö(ft) oerbeugte fict).

„ütteinc Salente liegen nad) ben Derfd)icbcnftcn Dichtungen t)in.

SBenn Sic alfo befehlen
—

"

„(httpuppen Sic fid) alö 23Öjewid)t."

wirb mir ferner werben, aber weifen wäre id) md)t fäl)ig,

wenn e$ fid) barnm hanbcltc . .
."

Sie unterbrach it)u ladjenb.

„Sdjon gut, id) weife aber uod) immer nid)t, warum Sie 3brc

jo glän^enb begonnene (Sarrtere aufgegeben haben. Vielleicht mären

Sie ein berühmter Staatsmann geworben . .
."

„£)a$ ift'*, meine ©näbige.
'

£>icfc$ „oicüeid)t" mar ber £aupt*

grunb meines ^lusfcbeibeno."

„mc? Sie freuen bie Berühmtheit?"

„$urd)au* nid)t, gan3 im ©egentbcil. Slbcr id) mar mir ffar

über meine gätugfeiten unb befebalb 50g id) uor, mir biefeä liebend

toürbige „oieHeidit" 51t bcmal)ren. s&ärc id) länger geblieben, fo

mürben fclbft meine beften Jrcunbc nid)t meljr an biefcä „oiellcidjt"

geglaubt tjabm. £ic muffen zugeben, meine ©näbige, bafe id) nie

ein befferer Diplomat mar, al* ba id) auä ber Diplomatie auäfducb."

„Unb waö tl)un Sie nun eigentlich? Vermiffcn Sie 3t)ren

Beruf nid)t!"

„(£s bleibt mir feine ßeit baju. 34 auf* angclegcntlidjfte

bamit bcfdjäftigt, ba$ Schöne $u bemunbern, mo id) c$ finbe."

Sie maren in einen £>ctfcngang eingebogen, ber jmijdjcn (Härten

fanft anftieg unb in bem Lorbeer- unb Sihjrtbengebüfcrj fid) über

Unren Häuptern ju einem bid)ten grünen £>ad)e Oerjd) langen.

Stella ftanbow fdjlofe ben jjädjcr; fie bog ben Cberförper leicht

jurüd, um eine golbige Ölütcntranbe aus bem Öorbccrgcbüfd) über-

lief) 5U brechen.

„GS ift bod) feltfam, bafe mir und nie oorljer begegnet finb",

fagte fie im weitergeben. „$3ir leben beibe in benfeiben Streifen

unb bie 9BeIt ift fo flein."

„Jür mich roa're es jcbenfaliS beffer, wenn wir und nie begegnet

wären", erwiberte (*rbölfu mit einem jener Jenerblide, bie er auf

ein gegebenes Stichwort immer bei ber £>anb hatte.

,,$ll) — wirflid)V"

„®an$ gewiß, (fs giebt eben ÜWfenfdjcn, bie uid)t ungeftraft in

bie Sonne feben fönnen."

„Unb Sic gehören 511 biefen?"

„Seiber."

Sie waren an bem rojenumranften ^fÖrtchen angelangt, bas

$um ©arten ber föanbowfdjen Billa führte.

„&uf SSBtebcrfer^crt", fagte bie fdjönc grau lctdjtl)iii, inbem fie
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Ü)rem Begleiter bic £mnb reichte, bie er langfam, al$ mollte er ba3

®lüd biefer Söcrül)ruiifl rcrfjt auSfoften, an feine Sippen jog.

„Sluf »icberfe^cnr
(£r üerbeugte fid) oor bei* ®efellfd)afterin — fo tief unb refpeft-

üoll, bafi bem amien SDfäbchcn bie SRöthc ber Verlegenheit ine ®e*

fid)t ftieg unb ein <£pottläd)cln um bie feinen Sippen ber S&aronin

glitt. S)ie Scfttcrc hatte überhaupt ntcf)t einen Moment jene fül)le,

fpöttifdje ®elaffcnheit ucrlorcn, bic ben örunbton il)rcr Ätofettcrie

bilbete.

3l)re Gitelfeit t)attc mieber einmal einen glän^enben Xriumpl)

$u verzeichnen unb fie mar um fo befriebigter, ba fie muffte, mic fcljr

biefer Iriumpl) maud)er itjrcr lieben greunbinnen ärgern mürbe.

Wit beut erften 53lid l)atte fie biefen oiclgcnauntcn, oielbegchrtcn

ftaöalicr erobert, in ber erften (Stunbc iljrcr 2öcfanntfd;aft fermn l)attc

er fid) mibcrftanbeloä tf)rcr 9Jiad)t untermorfen. \

Gr Ijatte ihr bie Grobcrung leidjt gcmad)t — 5U tctd)t cigentlid).

So gut er it>r gefiel, fat) fie bod) bereite ben $ag oorauä, an bem

er ihr langmcilig werben mürbe, mie fo oicle cor ihm iln* langweilig

geworben maren. 3m gcl)cimften ©runbc il)rc3 Ajerjenö freute fie

fidj cigentlid) fdjon ein menig auf biefen ßcitpunft. Gilten foldjen

9Jfantt an ihren Triumphwagen ^u fcffcln, oüö mar mel, nod) mehr

aber mar e$ bann, menn ba£ Sicbesfpicl anfing, il)r läftig ju merben,

itjn fül)l ju ucrabfrtjiebcn.

tiefer ®cbanfe fd)mcid)cltc aber im uorauä if)rcr unerfätt liefen

Gitelfcit.

Vielleicht märe fie nidjt ganj fo fiegeofidjer gemefen, menn fie

ihn hätte beobadjtcn fönnen, mie er claitifdjcn 6d)ritteS burd) ben

£cdengang jurüdging.

Gr fat) fehr oergnügt auä, aber nidjt gerabe mic ein SWann, ben

Slmor« Spfett bireft ins £>erj getroffen hat.

Cpfcr großer ficibcnjdjaften pflegen nietjt in fo auögelaffcner

fiaunc 5U fein, auch ift es nicht Ufus, bafe fie baS „Äfomm herab, 0

3)Jabonna 2l)ercfa " ÜOr pd) l)inpfeifen, menn fie eben erft oon bem
©egenftanb ttjreö holbcn SCBahnftnns 5lbfd)icb genommen fyabcn.

©anbro Grbölfn aber pfiff bic 9ftabonna 2l)ercfa unb backte

babei: „biefe Dauborn ift ber rci^cnbftc, fofettefte tleine Teufel, ben

id) feit langer 3C^ gefchen habe."

Unb bann binirtc er mit beftem Slppetit unb medjfelte üicl~

fagenbc Sölide mit einer pifanten Jranjbfin, bie ihm an ber table

d'höte gegenübcrfajj.

3n oen menigen Stuuben, bie il)m bi\5 jum Empfange feiner

(Mftc auf ber ©alathea blieben, halte (9raf Grbölft) gatty Unglaube

lid)c$ gelciftet.

Sie ?)ad)t mar allerbings an fid) ein illcinob — fd)lanf, leidjt,

(
yerlid) glitt fie mie ein Sdjman bind) bic Sogen.

Xic fcd)ö üJfatrofcn fahen gar ftattlid) aus in ihrer fdjmudcn

8onntagötrad)t unb dtbölft) madjtc bic ^onneurö feines 3d;ifjfcä mit
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jener liebensmürbigcn SKittcrlidjfeit, bic il)m fo mol)l anftanb. gür
alles liatte er geborgt.

^ßradjtoolle SÖouquetä mürben ben tarnen bei ifyrcr Änfunft
überreicht unb fpätcr, al* ber Slbcnb Ijereinbrad), marb ein fleincs,

feines Mal)l auf Xecf feroirt.

Xie (£l)ampagncrpfropfcn fnallten unb bic £eiterfcit flieg mit

jeber Minute.

Man mar ausgclaffen heiter; mic töafeten flogen bie ©ifcfunfeu

tjerüber unb hinüber unb eben fo flogen bie iöliefe — bittenb, ge-

roärjrenb, lotfenb.

mar bas alte Spiel, nur mit oeranberter Scencric.

Söallt) Urenberg mar t)cute gegen itjrc fonftige ®croot)nt)ctt

merfmürbig ftill. Sic hatte itjre (Sigarrctte über $orb gemorfen,

lehnte bequem in einem tiefen Seffel au* Söambusgeflccfjt unb laufdjte,

ohne fclbft üiel 51er Untert)altung beizutragen, auf baö, maö tr)r

9taet)bar il)r fagte.

Sic tjattc ben greitjerrn $affo SSalroben im Ickten Sommer
in einem Dftfecbabe fennen gelernt unb bie beiben Ratten bort otet

unb aern miteinanber üerfct)rt. 5$or tt)rcm Sdjeiben t)attc SBalroben

bie $rin$cffin gebeten, (ein SScib unb bie Mutter feinet uermaiften

Slinbes ju merben.

Sie fjatte nein gefagt unb bei biefem Sfteiu mar fie geblieben,

trofc alles 3«^benö ber gürftin unb trotjbcm fie eine marme, f)cr$*

lid)e St)mpatt)ie für ben Scann empfanb, ber itjr feine |>anb antrug.

Xic gürftin fat) bie Sadje oom rein äujjcrlidjcn Stanbpunft
an, tt)rc $od)tcr mar ocrmögcusloS, ber greit)crr eine brillante Partie,

er befaß ©runbbefifc, ber an Umfang maudjcm £>crjogthum ntct)tS

nachgab unb fein Stammbaum murjeltc in ben grauften Siefen bc£

Mittelalter*.

Xamit mar bas Urttjcil ber gürftin über il)n fcftgeftcllt, er

fjätte cbenfo fd)led)t fein fönnen, als er gut mar, fo mürbe fic bie

SBcrbinbung mit it)m bod) auf bas Scbtjaftefte befürmortet t)aben.

„Sßorauf marteft Xu eigentlid)?" hatte fic jornig gefragt. „Xu
bift jmanjig Satire alt, Xu bift arm unb feine Schönheit — baju

t>aft Xu alle biefe unglaublidjen Sdjmüen, bie — (9ott mög' es

i[)m oerjeihen — Xcin eigener Sater Xir anerzogen tjat. (Ss'mirb

fid} Xir nie mieber eine fo glan$enbe ^erforgung bieten."

„SSatjrlid) nicfjt", beftätigte bie Sßrinjeffin mit einem ®leicfjmutl),

ber ihre Mutter empörte.

„(£s märe ein unermeßliches ©lud für Xid)."

„3amof)l, Mama — id) finbe nur feinen ®efdjmarf an biefer

5lrt oon CMücf*

„Xhorhcit", t)atte bie gürftin gefdjolten, „maS foU bas? 2$as

meinft Xu?"
„©euau mas Xu meinft — bie Millionen bcS grcir)errn. Sie

genügen mir nidjt."

„Genügen Xir nid)t?"
*
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Die gürftin mar ftarr gcmcjcn uor Staunen.

„5L*as, um bc* .jpimmeli willen, ocrlaugft Du nod)? grcilicr),

Dein fürftlidjcr $ang."

Die SJkin^effin ijattc ungebufoig bic 2(d)feln gc^ndt

:

„Scr benft baran?"

wSBa« aljo?"

„Öajj nur. Du mürbeft mid) bod) nid)t üerftcl)cn."

Dabei mar fic geblieben unb bie gürftin l)attc biefe ^erftürtc

Hoffnung 511 ben uielcn (Enttäufdjungcn legen muffen, bie itjrc un-

berechenbare Sodjtcr il)r fdjon bereitet Ijattc.

. Unb nun mar oorgeftern ber greiljerr mit feinem etwa fcd)$*

jäljrigen £bd)terd)cn plbfclid) in 9(t;vsa angefommen.

2Bar bad 3ufall?

Die gürftin glaubte c$ nidjt.

Sic Ijcgtc bic fefte lieberjeugung, baß er uon 9S3alh)3 .fuerfein

gehört Ijattc unb gefommen mar, um fein fjeil nod) einmal 511 ucr-

fuc^en.

Ucbrigcnä l)ütcte fic fid) mol)l, uor Salin eine fold)c
sJJhitl)-

majjuug laut merben 311 (äffen; fic fannte iljrc £od)ter unb mufttc,

bafe fic jebcnfaüS am beften tt)un mürbe, bie Dinge ungeftört il)ren

®ang geben au laffen.

SBaÜt) Ijattc beu greiljerrn mic einen lieben greuub empfangen,

fo l)cr^(td) n>ar il)rc 21*icberfcl)en*freube gemefen, baft Die gürftin

ijeimlid) froljlodte, meil fic überjeugt war, baf3 ihr ungcbcrötge$ töinb

3ur Vernunft getommen unb imgrunbc jcfjr jufrieben bamit fei, ben

glänjenben s,ßrciä nadjträglid) bod) nod) erringen 511 fönnen.

£>affo ©alrobcn mar in feiner ganzen (£rfd)cinung ber cd)te

^t)puo bcö norbbcut)d)en Sanbebclmanneö — l)od)gcmad)ien
f ftramm

in ber Haltung, fraftooll unb energifd) in feinen Skmcguugen, mit

einem groftgefdjnittenen, mit einem mächtigen blonben Vollbart um*
rafjmtcn (3cfid)t, bem man bic öemot)nl)eit bc* 23cfcl)lcn3 anfaf),

beffen ein menig ftrenger SluSbrurf aber burd) bic freunblid)cn, bcücn

klugen gemilbeft murbc.

3c§t eben richteten fid) biefc klugen mit unoerfjoljlencm $&of)U

gefallen auf feine 9fad)barin. So mic fic mar, mit iljren (Eigen*

fjeiten unb il)rcm fnabcnljaftcn Ungcftüm gefiel fic it)m uncnblid)

beffer, aU alle bic fdjöncn oerfübrerifdjen grauen, in bereu Streife

er fic ()icr mieberfanb.

„Selbft Sie l)aben fid), mic id) jel)e, bem (Sinfluffe bcö 9ft5$aer

iöabclcbenö nid)t cnt
(
yet)cn fönnen", fagte er lädjelnb.

„Sicfo?"

Gr mied auf it)re ftobe, beren Sd)lcppc au$ tiefgrünem Sßfüfd)

mie ein Scppid) 51t feinen güfeen tag.

„3n £>eringoborf l)abe id) Sic nie in foldjcm ®(an$e gefc^cn."

Die ^rin^effin fd)ob mit bem gunc ocräd)tlid) bic Sd)lcppe

mieber jurüd.

„SBettn'd nad) mir ginge, fäljcu Sic mid) aud) jent nicfjt barin",
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fachte fie ärgerlid). „Warna tnill » nun einmal fo. Sic behauptet,

ba& e3 mein Stil ift unb ba6 id) nur fo l)albmeg$ paffabel auäfcfje.

Sas bleibt mir übrig, al£ nadjjugcbcn. Set) glaube, Wanta t)ätte

9ieruenfrämpfc befommen, menn id) mid) geweigert l)ätte, Ijeut' bei

ben SÖclmerfcrjeibtö biefen S(n
(

\ug ju tragen, mit bem fie mid) oor

einigen Sagen mcud)lingä befdjenft tjat."

„Sic ftel)t Sfmcn brillant", jagte SBafrobcn bcbädjtig.

95Mü nitfte.

„3d) banfe, c$ gcf)t", erroiberte fic getanen, „oic( beffert biefed

Weifterftütf moberner Sdpibcrfunft nierjt; Warna quittirte oorlnn

erft mit einem Scufjcr über biefe unleugbare 2l)atfad)c. 3d) bin

Ieiber ju fetjr nad) bem ^apa geartet, ben jeber Unbefangene für

einen £crrn Sdjwhc ober Seemann galten mürbe. Sluä einer fträfjc

wirb fein Öcbtag fein ^arabic*uogel; Warna fbunte ftd) bic Wülje
fparen."

„Um fo metjr, alö e$ Scutc genug giebt, bie eine gcroiffe junge

£amc aud) oljne Sdjlepprobe ganj rcijenb finben."

SBaÜt) bjelt fid) bie Dljrcn 511.

„Um bc* £immel3 ttnllcn, lieber greunb, fangen Sic nid)t

aud) nod) an, Süfel)ol,\ ju rafpeln. Wan mirb r)icv mit berartigen

trafen überfüttert, mie ein Papagei mit $3t*fuit$.

„(£ö tft eben feine ^brafe, fonbern $8af)rt)cit. Wir tocnigftenö

gefallen Sie beffer, alä jebe anbere grau ber S^elt. 3d) bin nadj

9ii§ja gefommen, um 3l)nen baö ju mieberfjofen."

$cr ^rinjeffin mar ba* rebeüifdjc 93lut jefct f)cijj tnö öcfid)t

gefttegeu.

„O, fdpeigen Sie!" bat fic rjeftig.

<£r fdnttteltc ben ftopf.

,,3d) fann nid)t, SEßalln! 3dj t)abc uerfud)t, Sic 511 oergeffen,

meil Sic e3 fo sollten. 3d) fann eä nidjt. 3d) geljötc nun einmal

*u ben £euten, bic nur ein cinjigeä Wal lieben, bann aber fürä

£eben. Sic tjaben mir'£ angettjan, SSallt). 3« ber erften Stunbe
unjercä fammcrifeinö tjabc id) mir gefagt: 2)ic ober feine! Weine
erfte (£l)e muftte id) aud gamilienrütffid)tcit fdjlicjjen, bei meiner

^toeiten foll nur mein £er$ entfdjeibcn. $Scnn Sie barauf bcfyarren,

nein ju fagen, werbe id) ein cinfamer Wann bleiben. Sel)cn Sie,

Stallt), id) roeijj ja, meld)' eine Jeiierfccle Stc l)abcu unb baj$ Sic

ftd) nie merben genügen (äffen an bem, maä bic Seutc fo im allgc*

meinen GMüd nennen. Sic merben in Syrern ©atten mcljr fcfjcn,

alö ben Wann, ber 3()re Soilettcnredjuiingcn bejaht unb Sljncn ben

Slrm bietet, menn Sie in einen Salon treten. Wit bem matten

bifjd)en Siebe, ba$ bic meiften für üollfommcn I)inreid)enb 51t einer

alürflidjen i£l)c galten unb ba* bann, breitgefef)lagen toie ®olbb(cd),

für$ gan;\c Sieben auercid)cn joll, fönnen Sic nid)t aufrieben fein.

3)a3 begreife id) unb id) begreife infolge beffen aud), baß Sic einem

Wanne nid)t gehören mollen, ber Sic ,^mar aitci'djlicßlic^, mit ber

ganzen Äraft feiner Seele liebt, für ben Sic aber tjödjftcnS greunb^
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fcfyaft cmpfinben. 3d) lucife ja, bafj id) nid)t bcv Sttann basu bin,

ba3 $cr5 einc$ jungen Diclummorbcucn üftäbd)en$ im Sturm $u gc*

Winnen, aber mcttcidjt gelänge cä meiner treuen (Ergebenheit mit ber

3eit, (Sie mir geneigt §u madjen. 3d) will 3l)re Slntwort nidjt

tjeut' unb morgen, laffen Sie mid) 2Öod)en, Sftonate, meinetwegen

Safyrc lang warten, aber geftatten Sie mir, manchmal in 3t)rcr 9caf)e

$u fein unb ncljmen Sic mir nietjt alle Hoffnung. Man fagt ja,

baß ßiebe ©cgenliebc enuerft. SGBarum follte c* alfo meiner treuen,

unerfd)ütterlid)cn Neigung nidjt gelingen, 3l)rc greunbfdjaft nad)

unb nad) in ein wärmere»' ©efüfjl 51t uerwaubeln? Set) barf bleiben?"

,,^>abc id) ein 9ted)t, Sie gel)en §u Reiften?"

„Unb wollen Sic mir geftatten, um 3>l)rc ßiebe ju werben?"

Sföalln fat) finfter uor fid) nieber.

„Üftcin, nein", fagte fic bann plöfclid). „2805U Sie Ijinljaltcn,

ba id) weiß, baß meine Antwort in Söodjen, in Monaten, in Saljren

immer bie nämlidje fein müßte: 3cf) fann nid)t."

„3öcil Sic einen anbern lieben?"

Sie blidte milb ju itnn auf; iljrc bunflen 5lugen Mieten zornig

auä bem erblaßten ®cfid)t.

„23er fagt Stjncn baä?" fragte fic l)cfttg, „wie fommeu Sic auf

eine fo tl)örid)te 3bce?"

„Sfjrc ,£>eftigfcit beweift mir, baß c$ feine tl)örid)tc Sbcc ift.

Sic oerftcljen fid) fct)fcct)t barauf $u lügen."

„Sügen?"

„9hm — ober fügen wir, bic Söatjrljcit ju r>erl)et)(en. Giner

iftatur, wie ber 3>l)ren, gelingt bad nid)t."

$)tc Sprinjefftn machte eine tjcrrifdje ©eberbe ber ?lbwet)r.

„Stein SBort metjr", befal)l fic. ,,©cl)en Sic! £affen Sie mid)

allein!"

„£>abe id) Sie fo fdjtuer beleibigt?"

„9kin, nein, aber getjen Sie."

Gr gel)ord)tc.

SSallt) Urenberg blieb allein; fie faf) ftarr aufs 2tteer l)inau3

unb bann tnnüber ^u einem Sßaare, ba3 unweit oon itjr an ber

eifernen Lüftung ftanb.

3l)re Slugen loberten in büfterm geucr unb il)te $änbe waren

frampfljaft incinanber oerfd)lungen.

Sie mar empört über fid) fclbft — unb über Stfalroben, ber

ein bcmütl)igenbcd (9ef)cimniß burd)fd)autc, ba* fie am liebften oor

il)rer eigenen Seele oerborgen l)ätte.

SBar cd benn möglid)?

So gan$ oergaß fie ifjrcö Stolpes, bafj fie iljr £cr;\ wegwarf
an einen SKann, ber fid) faum um fic fümmerte, bcin jebcö t)übfd)e

£ärud)cn red)t mar, bas itnn eben in ben &3eg lief.

G$ foütc nid)t fein.

Sl)r ©efid)t befam einen fyarten, entfdjloffcncn Sluäbrud, ber fic

um Saljrc älter erfdjeinen ließ.
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Sie plauberte lebljaft mit einem ^mfarcnoffijier, ber ju ifjr

Ijerangetrctcn mar, aber mandjmal — otjne baft fic cd Wufttc imb
wollte — glitt bodj il)t S3lid hinüber $u bem ^Saare, bad ganj uer^

fenft fcfjien in bie ^Betrachtung bed jauberifd) fcfjönen Sftaturbilbcd.

9cur fdjicn — benn (£rbölft)d 5lugen fudjten immer wieber Der*

ftofylencr Sikifc bad rcijcnbe ®cfid)t feiner Sftacfybarin unb Stella

Dauborn gehörte $u Denjenigen, bie unter allen Umftänbcn ben

Boulevard des Italiens aud) ber fdjönftcn 2anbfd)aft oor^icljen.

£ennod) gab fic fid) ben Mnfdjein, ald gcl)e fie gan$ auf in

(Entwürfen. 3f)re 2lugen fd)ienen l)inau^uträuincn in weite gernen
unb ein traumbefangened öäcrjeln lag aud) um iljre üppig gefdjwefl*

ten Sippen.

„SSelay ein Slnblitf!" Jagte fie mit einer Üöcgciftcrung, bie, wenn
nid)t ed)t, fo bod) jebenfalld fcl)r gut gefpiclt mar.

„3a, meld)' ein Slnblicf", micbert)olte (Srbölfn, ofme babei feine

Hugen oon il)rem ©cfid)t ab$uwenben, unb fie fül)lte feinen bemun-
cernben SBlid, wenn fie iljn aud) nid)t fal).

„3ft'd nicr)t?" fufjr er fort, nad) bem 23eften l)inüberbcutenb,

100 intenfiofte SRofenglut 23affer unb Rummel in ein ein$igcd ge-

wältiget geuermeer $u oerwanbcln fct)icn, „ift'd nid)t, ald wolle biefe

feurige Öotje und ergreifen unb mit fiel) fortreißen in eine anberc

Säelt, in ber nidjtd übrig bliebe oon ber 9cüd)tcrnl)eit biefer (Srbe?"

(Sin füfjled, fpöttifdjcd Sadjen mar it)re Antwort, jened nijeiu

t)aft Derfül)rerifd)e unb boct) fo fcclenlofe Sachen, bad ganj im ©n=
flang ftanb mit ifyrer lidjten, marmorfalten Sd)önf)eit.

Jli) , Sic finb Sidjter!" fagte fic. 2)abei manbte fie bad rei*

jenbc ©eficfjt it)m ooll ju unb fal) fycraudforbernb glcidjgiltig aud,

ald feine fügten galfenaugcn mit (eibenfd)aftlid)em Slufbli&en ben

il)ren begegneten.

„fieiber nidjt", ermiberte er. „SBcnn id) ed märe, fo tjatte idj

jefct meine golbene SDhife gefunben. S^ein, id) befitye feine Spur oon

fdjöpferifdjem öenie, aber cd giebt 3ci*en un0 Stimmungen, bic aud)

unbegabte 932cnfd)en ju 2)id)tern machen fönnen."

„Unb eine foIct)e Stimmung ift 3l)re jefcige?"

Sie ridjtctc fid) auf unb Ijüllte fid) fefter in ben Slbcnbmantet

aud weißem Sßlüfd), unter bem fic bereits bie lid)te ©efellfdjaftd*

toilette trug.

„ginben Sie bad fo unbegreiflid)?" fragte er.

Sie juefte lcid)t bie 5ld)fcln.

„Söcnigftend begreife id) ed nur §um $l)cil. ©anj fann idj bem
giuge 3l)rer ^t)antafie nid)t folgen. "Siefe Siofenglut j. 53., bie und
umgiebt, ent5Ücft audj mid), aber id) oergeffc über biefem (Sntjüden

nid)t, baß fie nur ein trügerifd)cr Sd)ein ift, ber nad) wenigen 9#i*

nuten fpurlod oerjcr)munbcn unb graue, farblofe Dämmerung jurücf*

laffen wirb."

„9cid)t fpurlod. s4Son allem waljrljaft Sdjöncn bleibt ein ^Bieber*

jdjein in unferen Seelen — bic Erinnerung."
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£ic Oberlippe ber fd)öncn grau l)ob fid) ein wenig, fo baf;

man bic 9teif)c ber Keinen meifeen 3äf)nc fetyr bcutlicr) batjinter fjer*

oorfdjimmern fal).

„SBie reid) an (Erinnerungen Sie bann fd)on fein muffen", jagte

fic mit aücrlicbfter Sttalice.

„Unb wie graufam Sie finb, mir biefc föftlid)en Stugenblidc

burd) l)erben Spott &u üerberben. (Glauben Sie Wirflid), ba& id)

färjig märe, biefen Ijcutigcn Slbenb je $u oergeffen?"

$)ie 23aronin lehnte mieber an ber Örüftung; fic ^erpflürfte in

tänbclnbem Spiel bic prad)tuollcn Drdjibcen, bie fie in ber £>anb

fyiclt uub ließ bie abgeriffeucn JÖlütcn l)inab ins 2J?cer flattern.

„©ewijj glaube id) bas", fagte fie leid)tl)iu. 2öic foüte id) nid)t?

SKan uergiit ja lcid)t in unferen Streifen. Scr emige 2Sed)fel ber

Sceneric uub ber tjanbclnbcn ^erfonen ift nidjt banarf) angetfyan,

ba$ ®ebäd)tniö ju ftarfen. 9lucl) märe eä ja red)t unbequem, fo otel

unnüjjcn öallaft mit fid) burd)« Sebcn *u fd)lcppen."

feamit nidte fic il)m lädjelnb ^u unb ging an il)m uorüber 51t

ben anberen fjiuübcr; eine läffige, wctd)c, unenblid) oerfül)rerifd)e

2lnmutt) tag in jeber il)rer Bewegungen, in bem ganzen 9il)t)tt)mu*

ifyrcö @angc$.

£ae Sd)iff tjatte gemenbet; am Gimmel oerglomm aümäl)lid)

bie rofige ®lut; am öftlid)eu ^ori
(̂
ont flieg ber Sttoub empor, mic

eine efjerne Scheibe fdjwamm fein Sicberfdjein auf bem buufelnben

äJieer. Smmer meiner, immer gcifterljafter marb bic ©cleud)tung,

immer buuflcr unb fd)ärfcr mürben bie Umrijje ber Ufer unb bie

Schatten, bic fie auf ben SNccrcäfpiegcl warfen.

®raf (Srbölfn näherte fid) ber fd)bnen
sJianbow fürs erfte nicfjt

mefyr unb fie fd)ien Um aud) iiicrjt 511 oermiffen, benn fic mar ber

SDftttelpunft einer ^ßlaubergruppc, in ber es fetjr Ijciter juging.

„SDcan mufj bic äftänncr nidjt ocrmötjncn", backte fie mit Ijeim*

lidjem 2ad)en, „je fd)led)tcr man fie bel)anbelt, befto eifriger bemerben

fic fid) um unfere ©unft."

Sennod) ärgerte fie fid) ein wenig barüber, baß er fid) fo leidjt

in baö gcrnbleiben oon il)r fanb unb bap er mit anberen genau fo

lebfjaft plauberte, mic mit il)r fclbft. Seine Saune fdjien burd) ifyre

jpöttifdje ßurüdmeifung ntcl)t im minbefteu gelitten ju fyaben.

(Er faß neben SBklln Urenberg, bie übrigen« bem ^Srinjip beä

Sd)led)tbcf)anbelnö gleichfalls ju fyulbigen fd)ien, benn itjre ganje

?lrt, mit Unn.ftu reben, tjatte — fo fdjien es ber Söcobacrjterin —
etwas furjes unb unüerbinblidje*.

sJtun jebenfafls fonntc il)m bie 2öaf)l jwifdjcn biefer Stmajone

mit ben rüben Stallmanieren unb itjr felbft, ber gefeierten eleganten

3Jcobcfd)önf)eit, nid)t fd)mer werben.

2lud) tjatte ber leife Stergcr ber SBaronin nid)t baö SJcinbefte mit

9ceib ober ($iferfud)t 51t tf)un. C, feine Spur baoon, baoor würbe

fie burd) ifjr ftarfentwitfeltcö Selbftbcwufjtfcin oollfommcn gefd)üfct.

3l)rer pcrfönlidjen Witfidjt uad) gab es übcrljaupt feine grau, bie
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tmftanbe gemefen wäre, mit it)r rioalifircn. (5* fränfte fic mir,

bafc er überhaupt nod) Äraft genug befajj, il)r fern $u bleiben; fic

mar feft baoon überzeugt qemefen, baß er rettungälo* in ifyren

3auberfrei* gebannt {ei uno bajj fein ©efd)id gan$ unb gar in

tljren garten £änben Hege.

Dann fiel iljr plöfclid) e ^ rt »
00& f°' rt gcrnbleiben n>ot)t nur bic

Selbftbeljerrfdjung be* SBeltmanne* fei, ber bie ©efeflfdjaft nicfjt 511m

3eugen feiner fleinen 92ieberlage machen wollte.

(rr mar mof)l nur ein menig entmutigt unb cd ftanb bei il)rr

il)n fofort an iljre Seite jurücfjufüljren!

Sie probirte e*.

Gin Sölicf — ber einer lädjclnben grage gleid)fam, unb rid)tig,

ba mar er fofort neben itjr unb feine Slugen fagten itjr alle*, n>a*

irjrc Sitclfeit 5U l)örcn münfdjte.

9iod) am nämlichen ?(bcnb auf bem improoifirtcn 93a II bei ben

'8elmerfd)eibt* lernte (Jrbölft) ben (hatten ber ©aronin fennen, einen

Dielgenannten Diplomaten, ber im Segriff geftanben fjatte, ein

TOnifterportefeuifle ju erringen, alö eine tütfifcfye ßerjfranftjeit tt)n

jmang. feinen 89eruf — oorläufig menigften* — aufzugeben.

irr follte fiel) jeber geiftigen Srbeit enthalten, aber nidjt arbeiten,

f)ie{$ für ifm nid)t leben, er tjielt e* nid)t au*. (£r follte feine Qei*

tungen lefen unb er la* beren ein fjalbe* Dufcenb täglich , er follte

fid) um <ßolitif nict)t flimmern unb er backte oon früt) bi* fpät an
nidjt* anbere*, er follte fiel) oor Aufregung l)üten unb er gitterte

oor 3°ni, wenn er in ben 3e^un9e" ^> *>a& *>k $(ngelegcnl)eiten

feine* SRcffortö einen anbern Sauf nahmen a(* ben, meldten er felbft

ifynen gegeben fjaben mürbe.

Unter folgen Umftänben mar e* natürlid), ba& fein Seiben fid)

efjer üerfdjlimmertc, al* befferte unb ba& er jumeilen in £>erjfrämpfe

oerfiel, bei benen bie ©efatjr einer pföfclid)en tfataftropljc immer fel)r

nafye lag.

Der ©aron mar ein f)od)gemad)fcner fd)mäd)tiger 9Wann mit

feinem, regelmäßigen ®efid|t unb fpärlidjem ßaarmudj*. Dbrool)! er

faum öieTjig 3al)re zählte, faf> er infolge ber ^erftörenben Äranffjeit

mie ein günfeiger au*. Stile* an if)m mar forreft, fein ©ang, feine

Haltung, feine 91rt ju fpredjcn, fein Urteil, (£r fpradj menig, aber

nie etma* trioiale*. SBenn er trofc feiner großen geiftigen Begabung
betmodj bei erfter SBefanntfdmft nidjt ben dinbrud eine* bebeutenben

ÜJtanne* machte, fo lag ba* eben an feiner munberbaren Äorreftfyeit

unb an ber Unbemeglidjfeit feiner ©efidjtöjüge, oiclleid)t aud) an
fetner tonlofen Stimme, bie feiner SMobulation fäfjig ju fein fdjien.

„Söeld)' ein Wann für biefe grau", badjte (rrbölty bei fid), „fic

paffen jufammen mie ÜEÖaffer unb geucr. ®ilt bie (Jfje für unglüa%

lid)?" fragte er ben gürften SBalafn, ber feine lebensluftiqe grau
tanjen liefe, fo oiel it)r beliebte, felbft aber ber Trauer megen an
bem SBergnügen nidjt tfjeitnafnn. Da* foftete iljm, beiläufig gefagt,

burdjau* feine Ueberminbung, benn er mar fct)r bequem unb ijattc

Xct €alcn 1800. £«ft I. Santo I. 6
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fclbft in feinen jüngeren Sauren nie grofte (Erfolge auf bem Sparfett

be* 33a llfaale* 511 bezeichnen gehabt.

„Bürchau* nict)t"
f

enoiberte er auf bie grage feinet Detters;.

IDcan hat mcnigftcnä nie oon irgenb meldjen TOfehcfligfeitcn ^utjdjen

ben beiben gehört. 2$cnn irgenb etma* berartige* oorgefommen ift,

fo haben fie es jcbcnfalls gan* perfeft oerftanben, ba$ beu klugen

ber 953elt §u uerbergen. Sie ftetjen jucinanber auf bem Stanbpunft

nollfommcnfter £bfiid)feit; fie beobachten alle äußeren 9iüdfid)teu,

bie fie fid) fdjulben unb gehen ficf| im übrigen fo otel afe möglid)

am bem SBegc. $or $cl)n Sahren — beim bie SBaronin ift älter

als fie auöfiel)t — 27 ober 28 3al)rc, — l)at Dauborn ba* blut*

anne f auö einem tjcrabgcfommenen galijifchen $lbe(agefd)led)t ftam*

menbe 9Wäbd)cn 00m glctf weg geheiratet, als fie eben erft in ber

®efeüfd)aft auftauchte. ÜDJan behauptet, bafj er bamalö eine gcrabe^u

rafenbe Scibenfdjaft für fie empfunben I)at. 9cun — {ebenfalls tjat

biefe 2eibcnfd)üft fid) fct)r fdjncll oerflüd)tigt. Sil* ich baö 9van*

bomfdje sl$aar juerft fennen lernte — bas mag ettoa acht 3at)re h^r

fein — mar ihr gegenfettigeö ^erhältnift fdjon genau, ma* es ()cut'

ift. £cr SÖaron gemährt feiner fdjöncn grau eine beinahe fdjranfcm

lofe greil)eit; er geftattet il)r ohne mettcreS, jäljrltet) Xaufcnbc für

itjrc $oilette auszugeben, er täftt fie 0011 geft 51t geft flattern unb

ftel)t es fchr gemütsruhig mit an
f bafj fie überall, mo fie erfd)eint,

ton einem ganzen ^ianetenficife Oon Herren umgeben ift. Ob man
ihr nod) fo eifrig ben |>of macht ob fie fclbft noch fo eifrig fofettirt,

bas lä&t ihn gan$ unbewegt. Seine fd)önc grau, um bie il)n fo

t)ielc beneiben, ift il)m offenbar fo gleicfjgiltig, mie ber Stein am
SSege. (Sr oerlangt nur eine oon itjr: bafe fie bie (*h*e feinet

Ramend nicht fompromittirt unb er befürchtet aud) tuot)l faum, ba&

fie cS thun fönnte; fie ift ju flug ba$u unb $u hcrftenSfalr. Sie

toeife genau, mie meit fie gehen barf unb gan,^ fo toeit geht fie auch

— bis an bie aufterfte ©renje, aber auch nid)* 11111 ei» *S
)aür weiter.

<£s bürftc il)r aud) übel befommen, menn fie je oergäftc, roclcrje 9iüd-

fichten fie ihrer Stellung fdjulbct. 9ianbon> ift cijcm in feinen (£nt=

fchlüffen, fie hätte oon il)m feine ®nabe *u hoffen.
s2lber, mie fdjon

gefagt, es ift gar feine ©efaljr oorl)anbcn; bie Seelen lofigfeit ber

fd)öncn Baronin ift iln* befter Sdjufc.

erbölfn lachte.

„S)u fdjeinft mir nicht eben ein greunb ber rei
(
scnben grau

3U fein."

„9fein, baS bin ich ritcijt; id) geftehc es offen. 3d) habe nun
einmal bie Sluerfion gegen biefe ©efeUfchaftSmarionetten, bie oon

#opf bis ju güfien nid)tS finb, als ein einziges großes öünbel ber

Iäd)erlid)ften Üitelfeit, bie unmoralifd) burd) unb burd), boch i
coer

£eibenfd)aft unfähig finb, beren einziger Sdju^ ihre Klugheit ift

unb bie fein Sittenge jety fennen, aufter bem ber (Stifettc unb feinen

3Rkt)ter über fid), als baS „on dit."

„üBci allen (Göttern beS Clnmp, 9iubi, £u übermältigft mich"
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„Unfinn!"

„3old)e Söerebfamfeit t)ätte id) Dir nie jugetraut. 3)u bift ciu=

fad) großartig!"

Damit ging 0»)raf 3anbro ladjenb, um bie ©aronin ju einer

(Sjtratour 511 engagiren.

©leid) barauf tauchte bie gürftin in einer $aufc neben üjrcm

(Ratten auf. 3l)re 'Bangen gtüljtcn unb ityre luftigen Äugen ftral)lten

oor $an$luft.

„Wein armer 9tubi", fd)meid)cltc fie, „wie oerlaffen Du tjicr in

deiner (Srfe fifceft."

„SBeffen Sdjulb ift
T

3?" fragte er nerfenb.

Gie fefete fid) neben ifjn, il)r brollige* GJefid)td)en natym eine

allerlicbfte Tinnefünbermiene an; fie faltete bie §änbc im Sdjoße.

„Bift $11 mir bofe?" fragte fie.

(fr natjm il)re flehte £>anb unb führte fie järtUd) an feine

Sippen.

„Sd)elm", fagte er lädjelnb, „wiüft Du wieber einmal Ijörcu,

baß id) cö troty ^efjnjäljriger Uebung nod) immer nid)t fertig befomme,

Dir ju jürnen. 3et nur ein wenig uorftd)tigcr, ftinb! £x\)\[\c Did)

nidjt fo feljr! Du fictjft ganj edjauffirt au*!"

„Daran ift nur biefe Sfta^urfa fdjulb", beteuerte sJieU unb bc*

wegte ben gäcfyer fo tjeftig, baß bie furzen ^ötfdjen über ifyrer (Stirn

einen watjren ttriegstan5 aufführten. „
s^igi ^clmerfdjcibt ift ein

brillanter 9)?a$urfatän^er, beinahe ein nod) befferer al* ©anbro.

A propos, Sanbro! ginbeft Du uid)t, baß er ber 9ianbow redjt

auffaüetib ben .£of mad)t?"

„Watürlid)! £aft Du cä anberS erwartet?"

„9? ein, nein; er fann nun einmal ebenfo wenig in ber s
J2äI)c

einer t)übfd)en grau fein, otntc il)r ben £>of ^u madjen, al* bie 9)?üde

in ber Sftätje beä £id)tes fein fann, olme hineinzufliegen. Q$ l)at ja

aud) gar nidjtö ju bebeuten, bie beiben werben fid) nid)t gcfäljrlid)

werben. Wut — ad), eä ift jum tobtärgern!"

„Sa3?"
„Sßun td) meinte, er füme 2$alh)ä wegen hierher unb wollte

jefct enbltd) (Srnft machen."

„53cwaf)re! Die beiben finb fid) nie mel)r gewefen, aU gute

Äameraben."

„Stfeinft Du?"
,,3d) bin überzeugt baoon. Sanbro wirb nod) lange nid)t

betraten."

„Slber ftubi, id) bitte Did), er ift ooüe 30 Safjre a lt."

„greilid)! Unb er wirb oolle 40 werben, el)e er jur Vernunft

fommt. Solche geuerföpfe wie ber brausen mel)r ßeit als anbere

5um austoben."

„Da« ift fdjrecflid)!'' feufjtc ML
„ÜBMe man'3 nimmt! Sföcnn er bie wilbc Qeit hinter fid) Ijat,

wirb er mögltdjermcife ein redjt foliber (£l)cmann werben. ?lbcr jc^t

G*
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heiratet er nod) nidjt unb am menigften 933a Ut) Urenberg. $)a3

fd)lag 3)ir nur au§ bem ©inn."

Sßcll bod)tc gar nid)t baran; fo leidjt gab fic eine 2icblingSibcc

nidjt auf.

911^ (Srbölft) fic balb nad)ljer ju einem Saljer f)olte, erftärte

fic, baf$ fie mübe fei unb e£ öorjiefje, ein menig mit i()m ju plau*

bern. Stell, bie eS über fid) geroann, ben glcbermauSroaljer an^u-

t)ören unb babei in einer ©aaletfe 5U fifcen, mafjrcnb bie anberen

tarnten, baS mar ein ju unerhörtes @reigni§, um nid)t fofort (£r*

bölfys SBerbadjt ju erregen.

(£r rou&te beim aud) fefyr aenau, moran er mar unb beobachtete

mit geheimem Vergnügen bie Kernen biplomatifdjen SBinfeljüge, burd)

bie fie itjrem QizU nafje ju fommen fudjtc.

„Slmüftrft $u $>id)?" fragte fie.

„O, oortrefflid)!"

„5)u bereuft a(fo nid)t, nad) SRi^a gefommen ju fein?"

„2Bie foüte id), ba $>u tjter bift!"

JBat), id) — cela ne vaut pas la peine. ?lbcr giebt'd nidt)t

mirffid) ganj reijenbc tarnen fjicr?"

„Äcine reijenber alä $)u."

kiap\> — fufyr ber gädjer jufammen unb ein s#aar prächtige

graue ©ammetaugen blifcten bann ben ®pred)er f>a(b lad)enb, tjalb

jomig an.

„Äannft 3)u beim gar nidjt üernünftig fein, ©anbro?"
„SBie $>u befiefjtft, burd)laud)tige Goufine. 3d) fetje alfo öon

deiner geheiligten $erfon ab unb jprecfje nur bon ben anberen

©amen. 3a, e3 giebt retinae t>ier — biefc tounberooüe öaroniu

jum SScifpiel.

„«4 bie!"

„9*un, id) jollte bocl) benfen .

.

„3a bod) — fie ift ja t)übfd), rcdjt t)übfdj fogar, aber fie ift

bod) eine oertjeiratete grau. 34 rebc tjier oon ben jungen 9Wäbd)en.

2>a ift j. S. 3lfa SBanberl)!"

„®ar nid)t übel, $at fie bie Slbfidjt, Cabu 9Bunbt)am ju

werben?"

9tett nidte.

„<5$ fdjeint fo, obrooljl if>r maf)rfdjeinlid) mandjer anbere beffer

gefaßt, als biefer fteifleinene fiorb, ber langmeilig genug ift, um
einen in ©äfynframpf ju oerfefcen. $lber fc^Ciegttdr> roirb fie root)l

tro$ aflebem ja fagen, benn fie ift üerliebt in feinen $itel, feine

Steoenüen, in fein $au$ am irafalgarfquare unb feinen öerrenfifc

in 9cortt)umberlanb. Passons lä-dessus! Sßie finbeft S)u benn

atfarie <Salt?"

Crr judte bie Sldjfefn.

„Steigt nieblid)", fagte er, „weijj, rofig, xierlid), mie eine SKcijjencr

^>or$ellanfigur, feljr comme il faut jcbenfaitö; nur für meinen öe=

fd)mad ein roenig gar ju fetjr abgcfc^ltffen. Öie mad)t mir ben Hin*
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brutf, a(3 fjätte fie bis jeftt faubcr oerpatft in einem (Stui geftccft,

aus bcm man fie nur eben erft fjerauägenommen l)ätte, um fie auf

'ben $cirat3marft ju ftellen."

Die giirftin gab fid) SWülje, redjt f)arm(o£ au$$ufe(jcn; fie rücfte

bie golbcnc Solange an Üjrem ooUcn meißcn 5lnn aurccfjt, roäljrenb

fie fügte:

„3ü, mein ©cfdjmatt roävc fie aud) nid)t. Sie ift gar ju ober*

flädjlirfj unb itidjtsfagenb. Weben anbeten Dcrttcrt fie gcmaltia."

„Weben SSattt) Urenberg 5. 93. Das roollteft Du bod) fagen?
©ic <Soufind)cn?"

Die junge grau mar rotf) geworben; fie ftrid) unb jupfte an
ifjrcm langen $anbjd)ul), ber tabelloö fa§; bann plöfctid) marf fie

trofcig ben blonben ftopf jurücf.

„Wun ja", jagte fie, „unb ma£ roeitcr?"

„Wid)tä, ttjeuerfte Well, nur bafe Du ein menig t>ie( 3cit ge*

brauet Ijaft, um jur richtigen sJkogrammnummcr 51t fommen. Das
t)ättcft Du bequemer Ijaben tonnen."

<5ie tadjtcn beibe.

Dann jog bie gürftin ifjrcn ©tut)! oertraulid) näl)cr an ben

il)re$ Detter« tyeran unb fagte fdmieidjelnb:

„Stebfter 8anbro, roillft Xu freunblid) genug fein, mir bie

S3atjrf)eit ju fagen?"

(Er legte bie £anb aufä ^erj.

„Itjcuerfte Well, menn Du in biefem 2one fprid)ft, bin id) 5U

ben unget)euerlid)ften Opfern bereit."

„?iud) baju, au$nal)m£n)cije einmal bie Söaljrfjeit ju reben?"

„21 ud) baju!"

„3ft Dir nid)t fdjon manchmal bie Sbee getommen, SBallt) ju

fragen, ob fie ityren Warnen mit bem einer ©räfin (Srbölft) oertau-

fdjen möchte?"

„Wie, 6ouftnd)en, benn menn fie mir getommen märe, mürbe id)

fte unbebingt nod) in ber nämlidjen ©tunbe jur $lu$fü()rung gebraut

fyaben. 3bee unb Xfyat folgen fid) bei mir immer roic Slifc unb

„Du fyaft fie aber bodj gerne?"

„<2el)r gern! Da3 meint Du ja. Sfötr finb immer bie beftett

greunbe geroefen."

„(Sic gefällt Dir alfo?"

„Sluägeaetdjnet — ba3 fjeijjt, unter Sßorbefjalt. SebenfaHS ift

fie, toaä bie meiften f)übfd)en grauen ntct)t finb — ein guter Äerl."

„<£ie f)at baö befte ^erj oon ber SBclt unb id) glaube, fie liebt

Did), ©anbro!"

„Du mirft mid) eitel machen, Well!"

„öat), alö ob ifjr SWänner ba§ nidjt alle oon $au$ au§ märet."

„3$ mc&t?"

„Du bift nid)t beffer alä bie anberen. $(ber id) bleibe babet —
23aHu liebt Di$!"
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„Unb icf) ocrfid)cre 2>ir, baß ü)r nichts ferner liegt. 3>ch hQDC

burdjauä nid)t bie Hbfidjt, jene ücrljängnifjuoüc Jragc §ti (teilen,

aber wenn icr/3 tfjäte, würbe id) mir unbebingt einen Äorb l)olcn.

Sie f)at micr) l)cut' fet)r de haut en bas bel)anbelt."

„9?ad) ber ?lrt, in ber $u fie uernadjtäffigt f)aft, fonnteft Su
ba3 faitm anberd erwarten!"

„3d) hätte 3Salln ocrnachläffigt?"

„9iun, etwa nidjt? 3)u warft ja eigentlich nur für biefe rotl)*

paarige Unbinc, bie Sianbom, uorbanben."

„(Sie l)at prad)tooUe$ £aar, Well!"

„deinetwegen, wa3 fümmert mid) baS? Wit alT il)rcm prad)t=

Dollen £aar unb iljrcr griednfehen ®öttcrmaöfe ift fie mir unauä*

ftehltd)."

(Irbölft) 50g bie Spifcc feinet langen Schnurrbarts burd) bie

ginger; er fniff baö eine $luge ein wenig ju unb blinzelte mit bem
anbem fdjlau ju feiner t)üb{ci)en Goufine l)inüber.

($3 machte itjm offenbar gan$ au^crorbentlicrjeö Vergnügen, fie

511 ärgern.

„Sie ift jebenfalld bie 2ieben£Würbigfcit fclbft", fagte er.

„Her) waö — fofett ift fie bis in bie gingerfpifcen."

„Slmüfant!"

„öefaüfüd)tig!"

„fflei^enb l)übfd)!"

„beinahe 30 Saljre alt!"

„2)u wirft bösartig, 9ccll!"

„Unb £)u bift unoerbefferlid)!"

„$ctbe ich oad
i
e abgeleugnet?"

„da macht mir Stummer, bafj $u fogar nid)t fetjen Willft, wo
£ir baö wahre ©lue! winft."

„£>m, Soufinchen, ich ftnbe ocnn ooch» 0Ü& biefcö wahre ©lücf
— nun wie fotl ich fa9cn — ein wenig ju tapageuse für meinen

©efctjmacf wäre. 3ct) würbe oor^iehen, bog bie fünftige (Gräfin @r*

bölfn nicht (Sigarretten rauchte unb nicht mit bem eingehenben 9kr*

ftänbnife einc£ |>ufarenlieutcnant$ über SRennpferbe unb bie Sreffur

oon .^ül)nerhunbcn fprädje. ?lbcr waä meinft 2>u, Scett? 3ft Seine
(frmübung nicht fo weit oorüber, baft wir noch bie beaux restea

beä glebermauäWalsers genießen tonnten?"

©ine SJcinute fpätcr flogen fie burd) ben Saal unb 9fell 53a*

lafh vergaß für« erfte alle«, wad nicht bireft mit biefem föftlidjen

SBaljer 5ufammenhtng. (S^iuß folgt.)
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v D I
! 9ülUcn m ocl* ^usftellung!

'w7' ^m ®cnnrr uon ®*an* unb garbcn tan^t oor meinen

^ugen, roäbrcnb id) auf meinem SBalfon fifec uub bie fül)(e
'

[ s

Jiad)tluft (beim ber ^arifer Sommer l)at auf bie grembcn=

muffen 9iürffid)t genommen unb ift nirfjt jonocrlid) l)eiß) über meine

Stirn metjen laffc. Xie fünften Sdjattirungcn ber fdjmeidjeinben

Setbcnfaltcn , bie leud)tenben Öobelinä, bie gelblid)en £öne ber

(Slfenbctnfdjnifccreicn, bie fatten Jarben Dcr C^ntaiUcn, ber Sd)mcl$

ber SeurcporjcUane , baä Wartgrün unb 9tofa ber mcrjfanifdjcu

Üntjre flicken in eine be^aubernbc garbenfjarmouie ^ujammen. 51 ber

fic mirb fdjncll oerbrängt burd) nod) jüngere unb nod) lcnd)tenbere

(finbrüdc, burd) ben £id)tglanj ber taufenb glämmdjeu, bie am s3(benb

ben Xrofabero unb ben (£iffcltt)urm jdjmütfcn, auö bem erfteren einen

geenpalaft unb aud bem (enteren ein buntted, mit Oflolbpunften be*

fefcteö Spifcengcmebc ju madjen jdjeinen. 3n)M c*Kn ocm fc&Hfni unb
ber in gcraber Sintc tjtiiter tynt liegenben, im golbnen £itt)t ftraf)len=

ben (Scntralfuppel fpringen bie fontaines lumineuses, bie jeben

Slbenb laufenbe unb 9lbcrtaufenbc anlotfcn. Sic uon eleftrijd)em

2td)t (eud)tcnben Sßaffergarben, bie balb in fattem (Mb wie ein

©olbregen l)inabfallen, balb in filbcrmcifjcn Strafen fd)immcmb auf*

unb nieberfteigen, balb in blauen, rottjen ober grünen garben au£
ben Urnen, iclpt)inerad)en unb güllljörnern bcö grofjen Spring*

brunnenä unb auö bem länglichen Öeden fprubcln, bieten eine un*

überfef)barc 9tctf)C ber l)errlid)ften garbenroirfungen.

Seutlid) unb immer beutlid)er fteigen biefc nmnbcrbaren 2id)t=

mirfungen oor meinen innern klugen auf unb ba^mifdjen meine id)

bie unjäl)ligen Ah unb Oh, bie beau, mag-nifique, splendide unb
sublime jit fjören, mit benen ber für geuermerf unb Illuminationen

fdjmärmcnbe unb mit Slbjcfttocn fo freigebige Sßarifer fein Umlüden
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bezeugt. Sftadj unb nad) fteigt ber £auptftrahl l)öf)cr unb immer
I)öf)cr, plö^ltd) finft er rafd), unb bie eben nod) fd)immernben 2idp
quellen oerfiegen. 3)ad Sßublifum jerftreut fid) eilig, benn um
11 Ut)r mirb bie Sludftellung gefchloffen unb bie furje 3eit bis ba*

hin will ein jeber nod) nach Gräften audnufcen. 9lud bem Sttufif*

fio^f tönen nod) allerlei Sßcifcn unb ed lägt fid) gut bei ben

Älängen eined 2öal$erd in ber ftillen S^ac^tfuft ft^en unb bie G£in-

brüde bed $aa,ed audtaufd)en.

„ftun, mte weit finb Sie heute gefommen? §aben Sie fdjon

bie gan^e Sludftellung ge[el)en?
w

,f
2ld), id) gebe bie Hoffnung auf, aUed 5U fef)en. £cute ^abe id)

mid) in 3apan ju lange aufgehalten. §ld), biefcd 3apan! Une mer-

veille tout simplement! C'est splendide, unique, admirableü"

9lid)tig, auc^ iä)
{)
aDC mty heu *c *n 3apan oerfpätet!

Sftiemanb uerfäumt, 3apan ju fef)en, beffen Sludftetlung einen

tRaum oon circa 1400 Ouabratmetem, bie fid) auf jwei gro&e Säle
tjerttjeilen, umfaßt. 3apan ift nidjt nur eine bemunberte, fonbern

eine ftarf bominirenbc SD?aef)t im curopäifdjen Jiftmftgcmerbe, cd ift

metjr ald eine SJcobe, ed ift ein Sebrer geworben. Unb cd »erbient

biefe feine Stellung, benn nach welcher Seite mir in biefen Sälen

<ntch Miefen mögen, überall fpringt und mit ber il)m eigentümlichen

*2trt fein guter ©efdnnad in bie Slugen.

®efd)mad? 9ßad fagt bad? fead ift ®cfd)mad?
freilich, unfere $>efinitiondfähigfeit hört ba auf, wo bad ganj

'3nbioibuelle anfängt unb wad ift inbioibuellcr, wad abhängiger uon
Umgebung, Ziehung, ja, uon zufälliger Saune, ald ber öefchmad?
dennoch haben mir ein ©efül)l, uicllcicht auch nur c ^ncn Snftinft

bafür, wad in und abgelegenen Öilbungdfrcifen jeber $lrt gefdjmad*

toll ift. Unb banach ift Sapan fetjr gefdjmadooll. 2Md ind fleinfte

hinein jiert unb fchmüdt ed bie 2>inge, jebed 3nbuftriecr$eugnij?

fcheint ihm jur Dmamentif bienen 511 follcn, feine 53cfcn aud Pfauen«
febern bilben einen Ätanj, feine golbgelbcn unb wci&cn Seibencocond

•einen zweifarbigen Sädjcr, feine föeidforten eine töojette, bie fid) an
ben 9Bänben ganj anmuthig audnehmen. Söcjaubert bleiben mir üor

ben fpanifd)en Söänben ftct)cn, bie fid) in fdjillcrnber garbcnprad)t

hinter ben ®ladfd)ränfen audbreiten. Sie finb faft alle fd)on t»er-

fauft, biefe Stiefereien in ®olb, Silber unb bunten Seibcnfäben,

mögen fie auch $aufenbe foften. SBir erinnern und bed prad)toollen,

bronjenen Slblerd im $cnfingtonmufeum, ber ald bad glänjenbfte

^Bctjpicl einer alten SBoUfommenl)cit im japanifchen SBronjegufc ba*

fteljt, beim $lnbltd biefer in ©olb unb Silber geftidten Slbler unb

Ralfen auf buntlcm ßkunbe, ber in ben lcud)tenbften garben aud*

geführten Pfauen unb Störd)c, ber üppigen sBlütcn ber Schwertlilien

unb milben Pflaumenbäume. £enn wie bamald, uerfd)Wtnbet bei

ben japanifchen Arbeiten ber faft immer peinliche Sinbrurf einer fehr

mühfamen Jedjnif burd) bie rein fünftlcrifd)e SSirfung, unb mie ba-

mald get)t ber Japaner faft audfdjlicfjlich ber 9iatur nad). Sein
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gan^ed Äunftgeroerbe beruht auf bcr Beobachtung bei* £l)ier = unb
^flanjenmelt. <Seine ^ßor^etlane, <Stidcreien, £arfarbeiten, Bron$e-

gefäjjc, Glfenbcinfdjni^ercten unb 'Silbcrfadjen fud)en unb finben bid

auf Dereinjelte grotedfe (Spiele ber Sßljantafie it)re Lobelie in ber

ftatur. Dicfc 4f)ier* unb *Pflan5enmotiüe ftnb nid)t allein Orna-
ment, fonbcrn fie geben ben fingen ir>re ©eftalt. Da finb Seiler

in gorm cined Bogeid, Äürbiffe ald filbcrne $f)ccfanncn, Sotod;

blumen ald Waffen, Blätter ald Söffet, 3lüc *Öe m '* ore i aufbred)en-

ben, ücrjdjiebenfarbigen Blüten ald Seudjter, vSdmtetterliuge unb

gtfd)e ald .f>cnfel an allerlei ©efä&en. Der Japaner ift ein SRealift

im mobernften ©inne, inbem er bie Gtnjelfjeit in ber 92atur nad) ;

bilbet. (£r bringt aud) Sanbfdjaften unb bcr l)öd)ftc Berg feines

fianbed, bcr gufijama mit feinem abgeftumpften ©djncegipfel be-

gegnet und roieber unb mteber, aber bic fünftlerifdjc Einlage bed

SapanerS gefjt bodj auf bad Detail aus?, unb ein lang herabhängen-

ber, in ^artlila (seibe geftirfter ©Itj^inienjnjetg ift ein gröficred ftunft*

roerf ald feine Sanbfdjaft. Die oollenbete £cd)nif, bic fid) aller

3meigc bed einl)cimifd)en ftunftgeroerbed bemäd)tigt hat, mad)t ben

grofjen (Sinflujj Sapand auf ©uropa jur gerechten Slnerfennung einer

kunft, fo eigenartig in il)rer ©djattenlofigfcit unb groteefen Bcr*

für^ung, fo aujiel)eub burd) bic gemiffen^afte unb sugleid) fünftle*

rifc^c Berjanblung il)rcr naturaliftifc^cn Bormürfe, fo blenbcnb burdj

ihre Sechnif! 3U welchem SRefultat bie gegenfeitige ©innurfung bcr

curopäifdjen unb japanifdjen ftunftroerfe führen roerben, ift uod) nid)t

ab&ufctpn, btö jeftt ift biefer Crinflufj nur ju fonftatiren.

3n bem ber 3apanifd)cn 9lbtl)eilung benachbarten ÜRujjlanb bc*

qegnen mir ihm in einem 5Xt)ctl bcr $oncllanfabrifation auf bad

grappantefte. Sapanifcfje Bogel unb japanifdjc Blumen! Unb fonft

hat SRufjlanb einen il)m ganj befonbern (5t)arafter in feiner Sludftel*

lung ju maljren gemußt. Der cigenfte 9*eid)thum feined Öanbcd

jeigt fid) in bem audgefteilten ^elämcrf unb ben Uralfteinen. Die
Berfammlung oon roei&en, braunen unb fdjroaraen Bären, 9ftotl)= unb

©ilberfüdjfcn, Hermelinen, Harbern unb SSölfcn, bie audgeftopft auf

$roei ober uier Beinen ftefjen ober liegen, mäljrenb ju ihren jü&en
unb an ben SSänbcn ringdumt)er fid) bic $cl$tcppid)c in allen

©röfjen, gormen, garben unb Nuancen ausbreiten, btlbeu eine rc-

fpeftablc ©efellfdjaft. Dad 31mcublement aud <5cel)unbdfeilen, mit

Beinen unb Slrmlcrjnen oon Büffelljorncrn fann fretlid) nur ald

fturiofum anziehen, .yrmal njcnn und nod) bie gra^iöfen, franjöfifdjcn

SOiöbel a la öouiö XVI. oor klugen ftcl)en, aber bte fdjnccigen 3djaf*

pclje unb bic breiten Bärcnteppicrje loden mandjen Siebhaber au unb

bie fdmcctocifje (Srule lägt und bad Attribut SDiincroend, bcr jung*

fräulicrjen ©öttin, oerftetjen.

Unter ben ©teinen l)cbt fid) befonberd bcr grüne 9ftalacrut t)cr

oor, ju allen erbenflid)en ©cgenftänben, Ba jen, Säften unb Sifcrjen

»erarbeitet unb bic^t neben ilnn unb bem ebenfo uermeubetcu tief-

blauen Sapid Sa5uli begegneten mir mieber, mie 1888 auf bcr
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norbifd)en Sludftcllung in iiopentmgcn, ber großen SWcngc ftumpfer

Sronjcn, bic einen fet)r eigenartigen Sljeil beä ruffijdjcu Äunft*

geroerbe* bilben. SBäfjrenb bie gronen, fransbfifdjcn
siron$egefd)äfte

in tf^ren ftumetfi emaiHirten Herfen neben allen erbenflidjen ^tjan*

tafiegcftalten (Gruppen nnb giguren au* fernen Räubern anstellen,

ocrfd)lcierte Ggnpterinnen unb ftämmige sJicgcr, ftub bic ruffifdjen

©rönnen in itjrcn Öcgenftänben mit wenigen Äu&tafjmen gan,^ natio-

nal. Xaö befuugene Sreigefpann mit Den bal)injagenben ^ferben,

ein müljfam $icl)cnbc$ £l)icr uor bem mit einem 2Baffcrfd)land) bc*

fabelten SBagen, dauern mit ed)t rujfifdjcr
v$l)t)fiognomic, bie it)rc

®änfc ^um ^Jiarft faljrcn, baä ^icrgejpann ber dienntfpere, bcr feine

QtebctöroUc abraurmelnbe 3ubc, bie blutige Umarmung ciuc$ 3ägcrä

mit einem iöären, baö finb bic bem l)cimatlid)cn i'cbcn (benn bcr

^Begriff £)cimat ift für ba$ ^anb, roo bic Sonne nie untergeht, fcljr

meit ^u faffen) entnommenen ^orroürfe, bie ben ftünftlcr bejd)äftigcn.

STiMr begegnen bemfclben £t)pu$ bei ben Mippfadjcu ber ^or^ellanc,

bie un$ Sdjneibcr, £d)uftcr, Xopfcr, ttäfemadjer unb 353äfgerinnen

bei ityrer |)antirung barftcllen.

9catürlid) fel)lcn aud) alle jene ^robuftc nid)t, bie ba$ gemein*

fame Grigentfutm aller inbuftriellen Golfer finb, ftlciberftoffc, i>ebcr*

unb Gifcnroaaren. Xic ferneren, golbnen, filbernen unb groftmufteri*

gen Xapetenftoffe fdjeinen nod) ein roenig an ben Öt^atttüiterauS

erinnern ,^u wollen. Wud) bürfen mir 9Rufjlanb nid)t ocrlaffcn, oljne

eines* äufterft patriotifdjen $lorjcttf)änbler$, id) glaube, auä ÜOcodfau,

iu gebenfeit, ber wie rocilanb ber fd)itl)mad)ernbe <f>auä <3ad)ö oon
Der 3)Jufc, an feiner 9ial)mafd)ine uon bcr £>ere s$olitif befud)t

mürbe, bie it)u auf ein toeifteä 9ltlaäforfctt einen ju 5Joben gemor»

fenen ©ismartf malen läßt, ber fid) uergeblid) gegen einen auf itmt

fnieenben, rujfijdjen Solbaten ocrtfjeibigt, auf beffen flatternber

gafyne bic SBorte: Vive la France fteljen, mäfjrcnb ein anbered $or*

fett ebenfalls auf tucifjem örunbc einen birf geftidten ruffifdjen unb
einen ebenfo gearbeiteten fran^öfifc^cn 31rm 5eigt, bic fid) mic auf

manchen ©rabbcnfmalcrn bic .Jpanbe reidjen unb über benen bic

Sporte *u lefen finb: France, Kussie, Union! Slbcr od), fclbft bie

großen ®cfül)lc finb nur am richtigen Ort unb ^ur richtigen $c\t

nrirffam unb bcr $cutfd)cnl)af3 auf einem mfftjdjen Äorjctt in einem

franjöfifdjcn ©lasfenftcr läßt und falt. Jraucnmobe unb <J3olitit

getien nict)t jufammen! &a3 eine ift grajibjc, ucrfüljrcrifcfyc, gefall*

füdjtige &aunc, baä anbere l)ol)c$ unb oft biffigeä s$rinsip. £a
bringe fie mir einer ^ufammcu! £>aä fdjlägt mir $um i^ortljcil aus.

3n bem Musee de la Revolution fal) id) unter ben Sdjmudfadjen
ein ^aar golbenc Clnringc, bic ntdjtö meniger barftcllen alö jmei

Guillotinen en miniaturej oben mit einer Safobincrmütje, unten mit

einem gefrönten £aupt gegiert. 3d) bin fidjer, bajj biefe breiten

Cl)rgel)ängc fclbft bem jicrlidjftcn Cl)r ber bcgciftcrtftcn töepubli-

fanerin übel angeftanben unb ben oerlicbteften öcrgpartcilcr an einen

ftujj auf bejngtcv, rofige^ Ct)r getjinbert tjaben.
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Xie italicnifrfjc SluäftcÜung, bic fiel) nirfjt weit oon ber rufft*

fcfjcit befinbet, ift nid)t eigentlid) originell, bennod) ,ycl)t für nidjt

nur eine Üftengc Sd)au=, fonbern aud) ftauflnftigcr an. 3>ie Italic*

nijdjen Sluöftellungcn pichen immcv an. So oft man bieten ge*

fd)marfoo(lcn ?lnorbnungcn oon Äoralicn, s3Mufd)eln, C£amcen unb
9)jofaifen begegnet, immet mieber erfreuen fie baö eilige. Sic haben
eben bie ßrigenfdjaft, ftetä l)übfd) unb anjicljcnb 511 bleiben. 3ft bic

Sluaftellung aber aud) fcfjon, fragen mir, inbem mir und all' ber

gro&cn Srabitioncn biefcä Nolles erinnern? sJ?cin. Italien ante

toortet mit SJcabame be Seüigne: Les peuples antiques e.taient plus

beaux, nous sommes plus jolis.

StödjtS als bic burd) ben meiften Marmor unfer Sfoge fo an-

genetjm fdjmcichelnben Sfulptunoerfe bemeifen ba*. Sic finb in

großer 5ln^al)l oertreten, 5eigen aber feiten, faft nie antifc giguren,

Icibcnfc^aftlict) bemegte ober burd) göttergleicfje 3iul)c roirfenbe Sor*

würfe, fonbem ®cnrc unb immer tuieber ®enrc. sJceapolitanijd)e

gifdjerfnaben mit il)rcn Sccfcen, lcid)tfdjauernbe 9)Jäbd)engeftalten

tnd Sab fteigenb, ocrfd)leierte 3rauen^öpfc r
ftinber, über ihren jer=

brod)cnen Heller meinenb, HDJamaS Strirfnabeln uerfudjenb. Unb lote

ber 0*te]d)mütf ber Äünftler mit bem beö IßubtifumS übereinftimmt,

fiet)t man au$ ben fid) mel)rcnben, angehefteten 3ctteln mit bem er*

münfcrjten: Vendu. ©in meinenbeö Slinb, einen tobten Sögel in ber

|xmb l)altcnb, ein Xt)cma, tueldjeö u>o()l jdjou alle illuftrirten 3cU
tungen burd)lanfcn t)at, ift ad)t

(yg Wal oerfauft. sJceben bem ©enre
im eigentlichen Sinne treten in bem italienischen ftnuftgemerbe bie

bijarren SJcotioe ber Sarotf^cit l)croor. (Sine groftc glorentiner $anb-
lung oon gejdmifcten, oergolbeten ^»ol^oaaren bietet faft auöfdjliefi*

lief) bie gefrümmten , getuuubenen unb gejdjtuciften gönnen oc^

18. Saljrfwnbertö unb bic gcfdmifcten SWöbel geigen ebenfalls eine

große Sftannigfaltigfeit biefer fo oft gctabelten unb bodj fo reijoollen

unb geiftreicfjen Äunftformcn. 9ludj t>ier cntfprid)t fid) Angebot unb
Sßubltfum. SJcir ift oon ben oielcn, befonberä gcfallenbcn fingen
ein Spiegel in gorm eines £albmonbö im ©ebädjtnift geblieben, ber

ftatt oon bem 9tat)men oon einem phantaftifdjen 3)rad)euuugctl)üm,

bas fiel) mit aufgefperrtem SRadjcu unb flammcnbem Schweif herum*

fdjlingt, gehalten wirb, ferner ein Stuhl in gorm einer aueeinanber-

gefdjlagenen SD?ufcf)cl, beffen Slrmftüften burd) aufbäumenbe gifdjc

Dargcftcllt finb. 2Saä für ein 9ieidjtl)um an Siuien unb
5J
or,nm!

greitid), für alle ^robufttonen einer frcifpielcnben
s^l)anta)ie ober

frei auSnufccnben Nachahmung tonnen mir uns nid)t begeiftern, unb
bie annen Amoretten jum Seifpiel, bie mit bem köpf nad) unten

an einem Seine hängen unb alö Slumcnuafcn bienen füllen, ent*

loden mir nur einen mitleibigen Sender. *?l ber roarum fid) bei fold)

Keinen SBunberlicrjteitcn aufhalten, nienn ba$ Öan^e fo ()übfcf) f ach,

Spanien hat *
ebenfo roie Italien nicht offiziell auSgeftellt.

dennoch ift cä foroohl in bau Snbuftiiepalaft unb in ber 9lbtt)ci^
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lung aümentaire unb agrricole, als aud) in bem öcbäubc des Beaux
Arts ucctretcn. Spanten tft augcnblidlid) in tyaxiä jel)r in ber

9J?obc. 3n bem großen ^Ijeatcr in bei ?luöftellung tanken bie

ÜHtanctS, bie granabi jdjeu 3igeuncrinnen, im Vaubeoille fiitb fpanifdje

Soireen, im Cirque d'lüver geben bie Äünft(cr be« SDcabriber 2 tjeater«

Vorftellungcn. 2>rei Irenen für Sticrfämpfe finb eröffnet, aber fie

finb fran^ofirt, meber ber Stier nod) bie Sßfcrbe bürfen getöbtet

koerben unb ber graufamc Mcij bes Xöbtcnfcljcn«, ber bem (Spanier

ba* Stiergcfedjt *u einem an* nnb aufregenben Sdjaufpiel madjt,

fällt fort „Spanien ftel)t überhaupt ganj unter franjöftfdjcm C£in=

fluft", jagt mein für fpanifdje« Öcben fdjroärmcnber greunb feufcenb,

roätjrenb nur bind) bie jpanifdjc 3nbuftrieabtl)cilung fd)ritten unb
bie i'autc ber jpanifd)cn, iljm l)alb l)cimatlid)en Sprache anö Ct)r

jd)lugcn. Unb eö ift fo. Sir neunten bie faft auefdjlieftlict) in

Sdjioar^ unb 0)olb gearbeiteten Sdjmudjarfjen au«, bie in itjrcn

Jarbcn ben ernften t)cimatlid)en (Sljarafter toaljren ju tuollcn fdjeinen,

beren Keffer- unb Xoldjformen an bie berühmten Roleber Ailingen

erinnern unb beren Crnamentif ben maurifdjen (Sinflujj geigen, aud)

bie fdjimmernben SDcöbel au« ©ranaba, bie au ttontmoben unb

Sdjränfen bie Vogen, Säulen unb Stalaftiteu ber SUljambra roieber*

Ijolcn. Wufterbem ift in ber fpanifetjen Snbuftric ber (Sinflufi be«

iftadjbarlanbcä uid)t 51t oerfenuen. „Xic nationale Snbiuibualität getjt

überhaupt ucrlorcn", feufjt mein 5r™nb unb bleibt nadjbcnflid) oor

einem (SMaöfcbrattf mit Stiefeln fielen (alle mobernen Stiefeln feljen

für einen Üaieu nun aber aud) ocr^tocifelt ä()tilict) au«). ,,5lllc« loirb

aller (Sigentljum. 3d) umnfdjc mir manchmal ben Äaftengeift ber

alten Snber ^urüd. Da blieb bod) jeber in feinen Si^ranfen.

$aben Sic bie ^artc ?lufmcrffamfeit bc« 9(enj*s2)orfcr gabrifanten

gcfefycn, ber ben Jran^ojen il)r ÜMciftertocrf au« bem fiouore, bie

Venu« oon 9J?ilo in (il)ofolabe uorfüljrt? 700 Kilogramm miegt fie.

£Räd)ftcnd mirb bie ÜMona fiifa in fiüberfer ^arjipan gebaefen roer*

ben. Sa« ift Verbreitung be« ftunftgcfdjmatf«."

3d) führte meinen fd)cltenbcn greunb au« bem Vercid) ber

braunen unb appetitlichen Venu« Ijintocg nad) bem rumänifdjen ®aft*

bau*, ba« untoeit ber Rue du Catre liegt. 2Bir muffen eine 9Wcn*

fdjeufette burdjbredjcn, um ju ben Sifdjen
(

yi gelangen, bie neben

ifjrm aufgeftellt finb. ©nblid) finben mir einen $la£, bid)t neben

bem au« rol)en Vaumftämmcn gezimmerten ßicljbrunncn
, beffen

Stange mit geblcid)ten Sticrjd)äbeln gcfd)inüdt ift. Söir l)aben oon

l)icr einen Vlid auf ben l)übfd)cn £>oljbau mit feinem oorfpringen*

ben ©tcbel unb feiner nad) aufjen liegenben «£>ol$trcppc. ?ln ber

Qde bc« £>aufe« fityt eine Heine Gruppe rumänt|d)er SDcufifanten.

Sic l)abeu eben eine $aufc unb plaubcrn mit einanber, bie Gigarre

im SOiuubc. 3t)vc weinen, fduvarjoeftidten, ärmellofcn Warfen laffen

bie mit bunter Stiderei oerfcl)encu .pemben feljen unb ber fjeüe 0tt*

iitg ftcl)t gut $u ben braunen öcfid)tcrn f
^u bem }d)mar5en ^>aar unb

ben gliiljeubcu STugcn. %c[\t greifen ftc 5U il;ren Snfrrumcntcn,
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©eigen, ®uitarrc unb einer eigcntljümlidjen $frt oon pfeife, bie jo=

genannte ^anpfeife, tt)eld)e aüö mehreren SRöljren uon uerfdjiebener

2ängc beftetjt. Unb nne fte fpielen! 953ctcf>* fefjnfüdjtige Unruhe
liegt in ben furzen, abgerittenen 9Jl)t)tf)mcn bei* ©eigen, ben fyofjen,

langgezogenen Xönen ber pfeife, in ber monotonen unb bod) meto*

biöfen Begleitung ber ©uitarre. 2öeg uon allem $lu$ftcllung$trubel

^tetjt unö biefe SHuftf, oerfüfjrcrifd) unb bie Sinne gefangen nefmienb,

roie eine 9tf)apfobic oon £if$t ober ein Üieb oon ßenau. Sin (£r*

innem an Siebe, Scibenfdjaft unb unerfüllte Hoffnung befdjletdjt

unfer ^erj, etroaä unfa&bareS, unbeftimmbarc* unb bod) beglütfenbed

betoegt e$ wie ein fd)öncr bräunt.

9Wcin Jreunb oergafc feinen Slerger.

„SHeiner 'treu", fagte er, al£ bie 9ftufif geenbigt Ijatte, „baä ift

nod) cd)t. 2Sir bürfen frci(tct) nidjt oergeffen, ba§ bie 9)fufif bie

eingeborenfte, poputörfte unb in ttjrcr (Eigenart fjartnätfigfte $unft

ift. ift fein 3ufa^» ^6 ein frommer (glaube bie eroigen (£ngel

mit feiner anberen ßunft, als eben mit ber SKufif fid) befdjäftigen

läßt. S)urd) äße öölferoerbinbenben unb oerfdjmeljenben Ghrfinbungen,

<£ntbcdfunaen, Neuerungen unb Jöcrbeffcrungen Ijinburd) roirb ein

beutfdjeä ißolfölieb unb ein rumänifdjer $anj fid) §u retten miffen."
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Gute fübttroufd>e SBeinßubie toon &. 3>.

„3m 9?itterfaal, am bofcn Äamin,
@o§ lang

1

idj, in ©innen öerfunfen,

Unb babe im feurigen Sein ton £ramin

3>H fintier« ®cbä(btni§ getrunfen."

&u lDcIcfjcr 3cit bei* fcltgc
N^iftor uon Steffel bie alte $o*efte

jj2 Siunfclftein bei 23o$cn bcfudjt l)at unb bort 311 obiaen

# Herfen begeiftert mürbe, l)abc id) trofo aller barob gctyaltc;

_
~

ncr Umfrage bis Ijeutc nid)t genau in (£rfal)rung brinaen

tonnen, gür mid) war c* ftetä meit inct)r ber f)errlid)c SluSblirf,

ben man uon bort oben gegen bad blaue 3)icnbe(gebirgc unb bie be*

loalbcten 33crgl)ängc in bie Sieben* unb grucfjtgärten baö C5tfc^tt>at

Ijiuab genießt, ber mid) 51t entwürfen uermodjtc, alö ber 9iebcnfaft,

ioc(d)en man in ber SKegcl ben SSefudjern ber söurg uorjufc^cn pflegt,

gür ben uon ben frcunblidjcu 3Birtl)$leutcn bort oben geforberten

^ßreid fami man mol)( aud) billigcrmcifc faum crmarten, bcrglctrfjcn

eble tropfen ficbenjt ju erhalten, mic foldjc im ©onuenbranb ber

Webcngärtcn ton iramin gezeitigt merben. — 3Bic cd fonad) ber

$id)ter angefangen, gcrabc an biejer Stelle beim „feurigen SBein

Don $ramin" uon „iriftan unb Sfolbe" ju träumen unb begeiftert

bes „
s3>intlcrä öcbad)tni&" ju trinfen, uennag id) nid)t ju fagen, ba*

gegen bin id) ber Meinung, baf3 trofc aller Siomantif, toomit Steffel

uiib fo mandjer uor unb nad) il)m baö alte, jefct mieberum „ftil*

gemäß reftaurirtc" SDtoucnocrf be£ $intlcrfd)loffe$, am Gingong 311m

ifearnttyal gelegen, ummoben l)at, ba$ bafclbft bargebotene iRebcnblut

bei einem Rennet eine* guten Sropfcnä faum einen fetjr tjo^en 33c*

griff uon etfd)länbijd)er 3Bcinl)crrlid)feit fyeroorrufen mürbe. —
$$on ben mancherlei foftlidjcn $abcn, bie auf ben 14,377 $et*

taren ÜBcinbobcn Sübtirols erbaut werben, finbet leiber nur ein

ocrjdjwinbcnb flcine* Quantum feinen 3Bcg in bie SöeinfeUer bc3

beutjd)cn ^atcrlanbcä. 3lujjcr an einzelnen Orten £übbeutfd)Ianb£

unb ber Dftjd)U»ei5 ift bal)er außerhalb ber fd)Wa^gelben ©rcn3pfäl)le
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nur feiten etfd)länbifd)er ober fübtiroler SScin al* foldjer auf einer

Scinfarte ucr^eidjnet unb in*befonbere mag ben beutfdjcu Söein*

l)änblcm ber jur 3C^ bcftcftcnbc liot)c GingangSzoll baö ©cfd)äft

barin als §11 menig lufratiu erfdjeinen (offen. Set bem inbeffen n>ie

ihm wolle! — Sicher möd)tc grcimben unb .ftennern fo trefflidjer

JöacdmSfpenbcn, wie fie ba$ „feligc l£tfd)(anb" hervorbringt, ak> gang

befonberer ©cnuft anjurathen fein, im rebenreidjen ©au an (Jtfd)

unb (rifaf felbft einmal il)re Önoarapljifdjen Stenntniffe in ocrläfjlid)=

fter, auSgicbigftcr unb sugleid) angenchmfter Seife ju bercidjern. —
&if$t bod) fdjon einmal bie 5:t)atfad}e, baft in biefem Öanbc nod) in

einer 3eef)öf)c oon beiläufig 8(X) SJtetern ein burdjaud nidjt ju uer-

ad)tenber föothfpolm gebeil)t, baranf fd)liefjen, baft es bafelbft um
baS in föebe ftehenbc* cble 53obcncr^eugniü überaus günftig bcftcllt

fein muft unb roennglciri) und ^eutfdje, fobalb mir eine „Seiurcijc"

^u tinin beabfidjtigcn, in ber Siegel baS patriotifdje ®efül)l nach ben

Ufern bcö 9it)etnftromc^ 5tel)t, fo gehört baS fianb an Gtfd) unb

Gifaf genrifj ^u benen, bereu SBewolntcr, menn aud) auf „oerlorcncm

Soften" an ber $>eutfd)cn Sprachgrenze fteljcnb, nid)t minber beut*

fdjes SSefen unb Sitte pflegen, als bie an bem uaterlänbifdjen

Strome feftljaften Stämme. — 2L*aS aber baS „föflc»" ni^obene (Ge-

mäuer" alter Söurgen betrifft, fo befiftt, mie männiglid) befannt, ge=

rabe baö (£tfd)lanb baoon tucit mehr, als man irgenbroo auf etma

gleich großem (Gebiete fiubet unb mau famt mol)l fagen, bafj mir

und ^ier ju Sanbc faft bei jebem Sdnitte burd) eine Spenge 2>inge

unb tarnen zurüdueriefct mahnen in bie Reiten ed)t mittelalterlicher

SRomantif, barinnen roadere, fröhliche Qcdpr, licbftcfjc grauen unb

SDHitnefang unb last not least bie ÜJimnefänget felbft ja bie ßaupt*
rollen fpielten.

Hbcr nidjt nur ber 3°UDc\: ber Sage, ber über baS Jtianb auS=

gebreitet ift, fonbern biefcs festere felbft unb hierbei nid)t jum ge-

ringften beffen fchier cnblofc SKcbcn* unb grudjtgärten finb cS, bie

neben ber (Erhabenheit unb Schönheit ber füblidjen iöergmelt baS

etfd)länbifd)c 2anbfd)aftSbilb fo überaus rci^üoÜ gestalten. 3umal
ber in ben fübtiroler Steingärten faft burchgehenbS üblidje foge*

nannte „^ergelbau" (uom ital. pergola, bie £aube) mit feinem

üppiggrünen, alles bebedenben fiaubmerf unb malerifd) hcraüP«öc" 5

ben Sanfcn trägt baS Seine hierzu bei. — 9iur hier unb ba, 'mie

beifpiclsmeife auf Sd)lojj SRameftcr Pflanzungen bei 2J?eran, gemährt

man ben am Sfl^cinc gebräuchlichen Sau in Störten. — SBcldje Don
beiben Hnbaumcifen unter biejen ober jenen ©oben* unb Sllima*

ocrhältntffcn bie uortt)cilhafterc fein mag, fann hier füglich uncrs

örtert bleiben. ^ebenfalls ift hier mie ünbermärts baS £>auptaugcn*

merf, nad) oollfommenem SluSreifen ber grudjt, auf eine forgfäitige

SluSlefc ber oerfchiebenen Sorten, jomic auf eine rationelle 2öein=

bereitung unb Äellermirthfchaft xu richten, um — unter übrigens

günftigen Umftänben — ein möglichft gutes ^ßrobuft ju erzielen. —
SBeld}' föftltchc ßigenjehaften bie Sübtiroler unb (Stfcjtjlänber Seine
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befiftcn, wenn biefc $auptbcbingungcn aller Seinwirtf)fd)aft erfüllt

werben, beiucifen ebenfowof)l bie ©d)lofi 9Rame§cr, wie aud) bie

Seine beS 9lnbrea SMartineUi in 2>eutfd)me$ (Mezzo tedesco), bie?

ienigen ber f. !. lanbmtrthfchaftlidjen Slnftalt ju San 3Kid)c(e unb

bed Sofef ^erger in ©o^en u. a.

$>en (Sljaraftcr ber in biefen ©cgenben erbauten Seine anlan*

genb, fo erfdjeint eS in anbetraft ber bem Sanbe eigentümlichen

Älima» unb SöoDcnocrhältniffc ald fcl bfttjerftänblic^ , ba|?, toenn aud)

je nadj ben oerfd)tebencn Sagen ber Pflanzungen ober nad) ben

mannigfadjen Siebenforten mandjerlei Unterfd)iebe oorhanben, bie

<Sübtiroler Seine insgejammt *u ben fdjwereren ju zählen finb.

3)ic grojje Qaty jonnig heiterer iage ju allen Jahreszeiten, bie furze

$>auer unb ÜHilbe beS Sinters unb fo mand)' anbere, bem Seinbau
günftigen Umftänbe tragen baS 3t)rige baju bei, in Sübtirol fetjr

fräftige Seine zu zeitigen, beren einige fid) namentlich burd) ihren

hohen ©ehalt an $uder unb Gjtraftioftoffen auszeichnen. S>o ift

beifpielSmeife ber unter bem Hainen Vino santo befanntc Sein ein

bem 2ofat)er ooÜfommen ebenbürtiges ©r^eugnifi unb bcrjelbe finbet

gleich jenem aud) l)äufigc SBerwenbung in ber SÖiebi^tn. — 3n bem

testen Jahrzehnt haDe" freiließ aud) in Sübtirol, mit Sludnatjme ber

SRcblauS, bie befannten ÄranfheitScrfd)cinungen ber ^eronospora unb

beS CibiumS bie Quantität beS Probuftes ziemlich erljeblid) becinträd)=

tigt, bod) ift bie Qualität meift eine alles SobeS roürbige geblieben

unb cS giebt t)icr zu £anbe immerhin nod) genug €rte, an benen

man ein reines unb burd) feinerlei „Pantfdjen" gefälfd)tcS sJlebenblut

erhalten fann. — Senn es nun aud) fdjmer nadjjuweifen fein

bürftc, ba§, wie behauptet wirb, ber Seinbau in Sübtirol fd)on zur

3eit ber alten Börner geblüht Ijabe unb baß unter bem „vinum
rhaeticum" burdjauS fein anberer, als ber ed)tc „G:tfd)länbcr" ju

oerfteljen fei, fo erfreute fid) ber le^tere unzweifelhaft fdjon in fct)r

früher $t\t beS heften SRufeS unb cS fann als ooÜfommen gefdH'cb>

lid) nart)gcwie[en gelten, bafj namentlid) in ben 3citcn beS Mittel-

alters, etjd)länbijd)c unb jübtiroler Seine zu ben beften (Sorten in

ben Vellern Ijotjer gciftlidjer unb weltlicher £crrcn gezählt würben.

SaS aber neben ber oerlodenbcn SluSfidjt auf ben ©enufe cbler

unb feuriger Seine, zumal für ben für 9?aturfd)öni)eit empfänglichen

gedjer, eine Pilgerfahrt nad) ben Siebengärten beS (*tfcf)lanbeS als

ganz bejonberS lohnenbe* Unternehmen erscheinen läfet, finb bie man*
nigjaltigcn unb obenbrein ganz eigenartigen SRc^e beS fchönen SanbeS

unb gerabe bieje oerlcihen einer bort unternommenen Scinftubte

einen fo hohen unb gerabe^u unoergänglichen 9ieiz- — Sßerfefcen wir

uns einmal im (Reifte in bie Spätnad)mittagftunben eines jener Jage,

wie in ber Siegel ber Seinmouat im {üblichen SBcrglanbe beren gar

oicle bringt: ©olbiger Sonnen jdjein ift über bie fianbfdjaft auSge*

goffen, über bei Seit umher liegt ber £crbft wie ein zarter, blau«

Duftiger Schleier gebreitet unb bemtod) gewahrt man beS ©rünS noch

genug barin! ScldjeS jeltfamc Surdjcinanbcrfliejjen ber garben!
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lieber bie fteilcn $orberge ^ereiu fdjaut ba unb bort ein blenbcnb-

meifjer (Giebel ber fernen Gcntralalpeu ober an anberer ©teile ragen

bie pbantaftifdjcn jormen ber Dolomiten! 2Bo fonft nod) in beut«

fdjen £anbcn oermöd)tc man beim ©lafc 58ein bie* alleö uereint jn

überferjaucn?! — Unb biefe Suft, mic monnig milb, mie früdjtebuftig

merjt fic und an! — Slm fteilcn $3erge*f)ang fteljt ba* gaftlid)?

£aud, üon toeldjcm aud mir in biefc SBelt rjineinfrfmuen, bie fid) ba

üor und aufgetljan! lieblid) nnb majcftäti(d) juglcid)! Unb oon bem
Siebcnbadje üor bemjelben, barnnter mir Sßlo|j genommen, l)ängen bic

groften, buntein Trauben l)erab, baraud in menig Sagen fdjon jener

rcunberbar füfte, fdjnellbcraufdjenbc 2J?oft gefeltcrt roerben foll, ber

fold)' feurigen Söein giebt, mie er ba oor und im ©lafe funfclt! —
3m roonnigen <Sd)auen fliegen bie Stunbcn batjiit unb fd)on glühen
bie SBänbc unb Qadax oon Sfönig fiaurind SRofengartcn im xnitput

bed fd)eibenben iagedgeftirod oon bort brüben §u uns t)erab! 3n
nädjftcr 9?äl)e aber ftetjen bunflc £orbcerbüfd)c, nod) bunflcre (£ü/

preffen unb baneben bic btdjtcn Isöüfdjc mit nod) blütjcnbcn SRofcn.

Unb mie tjier, fo lugen allenthalben an ben Rängen tjiu bie üer=

ftreuten Slnfifce, 93urgen, Capellen unb Ruinen aud* ben frud)tretd)cn

9ßebengärten rjerüor, überragt oon ber blaubuftigcn, fd)immernben

53ergme(t. Durd) btefe ftille, erfjabene 9?atur aber tönt oon irgenb=

roo aud ber gerne ba- unb borttjer ®iotfcngclaut, oon meinem ed

und juroeilcn bünft, ald tarne ed aud bem Innern ber 93crgc. —
Unb mie ber foft!icf)c Sranf ba fo lieblid) über bie 3ungc gleitet,

ift er jum 3auücrtrant gcruorben, ber aud) unferen innern 33 lief

cntfdjletert, bajj toir fic rcdjt flauen unb faffeu, all bic Söunber bed

Sanbed, bic ba üor und ausgebreitet liegen unb, wenn auefj oft fdion

oon und gefdjaut, bod) immer neue SKet^e cntl)üHcn! — 3>a, bantm

fei aber aud) immer oon neuem gepriefen, Du fd)öned Sanb, über

roeldjem ber tiefblaue Rummel bed <2übcnd fid) mölbt unb loo bcn=

nod) terubeutfetjed Söefen nod) genug ju finben! <5ci gepriefen, Du
2anb bed cbcln ÜNtnnefangd unb bed SBetncd, Du einzig nod) übrig

gebliebene £eimftätte, barinnen nod) nid)t bad Med ocrfdjlingenbc

unb Sllled jcrfc^cnbc 2(rbcitdlcbcn unferer Sage fie ^u oertilgen Oer*

mod)t: bie emig junge unb fo ed)t bcutfd)c SKomantif! -

Sßer immer cd aber gefd)aut, biefcd Sanb mit bem redjtcn iBlitf

unb feine Beine getrunfen au ber redjten Quelle, ber toirb l)icr be*

geiftert bed Dicf)termortcd gebenfen:

Söe fo eble SJJeine fliegen,

<Uiu& bic CucOe bod? »ot>l cdjt fein;

2Bo fo buft'qc Blumen f^vießen,

Äann ber ©oben nid;t ganä fd)Ied)t fein.

Dem 3c4er aDcr » ocv bk)c foftlid)e Cueüe auf^ufudjen geben ft, in

oorrjinein: C£in fröljlidjed Sd)molhd! Unb: Ölüdlidje sJicife nad) bem

fonnigen, feligeu (£tfd)(anb!

Xtv £alon 1890. $<\l I. »anb L 7
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SJon Mario ÄntoinflU oon 2Horfiooic5.

,,3d) garantirc Dir, lieber greunb, SWorclli bridjt fid) Ijcut
1

norf)

ben ©afc!
-

„^(eufterft liebenämürbig, befter Söalbcn! 91bcr id) felje bod)

nid)t ein, mcfftalb Du g'rab' l)cut' unferen gcmcinfdjaftlidjcu greunb

fo 5uucrfiel)t(id) 311 ,bc* Drfuä jdjmar^en glüffcn
4

eipebiren lmllft?"

„<Sicl)ft Du benn nid)t, n>ic Stforelli feine Stute, bie ,C»krba\

über bie 53af)n jagt? Oetradjte bod) bie tobtblaffcn fangen, bie

tief eingefallenen, glül)cnbcn $(nqcn unb ben uer^meiflungeuollen

53licf, mit bem er jc£t an ber großen Tribüne HorbeiflteatV

„3n ber £f)at! 3Sa$ l)at er benn? Sonft ber brillautcfte nnb

füfjnftc Leiter, ben id) je fal)! $at in SRt^a 20,000 ifoui* mit

,(^erba
4 gegen ,3Ianeur* gewonnen. Äapitale Stute, bie ,®crba'!

?ü)! übernimmt mieber bie Jüt)rung al)! braoo! Diesmal

ift'S mit bem #al$brccf}cn nod) nid)t§, tljeurer halben! fiio* mar
imftanbc, auf ,(9erba' JU fiegen — geljen mir il)n ^u beglürf;

münfdjen!"

„Saft Hm, Delling, er beseitigt fid) am Üttaibenrenncn ber

3tüeijäl)rigen in ber oierten Kummer: aud) ift er ju SDMitta, ber

fdjonen iöouquetiöre, 3urütfgcfct)rt, bie ber Ghuub feiner ^cr^meif;

hing ift."

JD, ein $tumenmäbd)en? Du ftf)er
(
y?ft? Du fprid)ft mit öer*

blüffenber ltnbegreiflid)fcit."

„Saß e* Dir gejagt fein, id) bringe mirf) nid)t gern freiwillig

um mein gutes 9tcnommöe!"

„9?un ja, id) gebe eö 5U, bie Allcine ift eine Sd)öul)cit, rei^enb

tote bie $enuö, graziös nnb nedifd) — aber megeu eine* 531umen=

mäbdjenS in Scrjiuciflung geraden — — erlaube mir — u

„fcu fdjeinft mit ber (H)araftcriftif fold)' einer jungen Dame
fdjnell fertig! 3a, menn unfere ©ouqueticre nur jdjün mic SKcnud.

mir anmuttjig rote $ebc märe, licfjc id) Deine leifeit 3™°^ gelten;

aber fic ift aud) an Strenge in geroiffer Söe^ie^ung ber 33orftet)crtn

beo ganzen meiblidjcn Olgmpd, ber 3uno, gleid); fie ift meiter Hrifto*

fiatin unb auf il)ren üebcnvfd)irffalen liegt ein .£>aud) ber fliomantif,

ber oft minber fjübfcfje grauen mit einem uerfül)rcrifd)en fliege

umgiebt."

„Du mad)ft mid) fabcll)aft neugierig? CSin $lumenmäbd)cn

?(riftofratin — unb tugenbljaft?"
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„Sic War cö \üd)t immer, eher ami, imb beftyalb tonn fie mit

©retdjen fagen: ,Sd)ön mar id) aud), unb ba$ mar mein 5Kcr*

berbcnV

„3Sic fycijjt benn biefe rcijoolle, pifante Sdjonfjeit? Du fc^etnft

fic ja natjer fennen, obgletd) fic heute <mm erftcu Wale auf bem
£urf erfd)cint. SlUcä ift reiu ocrrütft uub in fic uernarrt, imb
Worelli fdjeint allen ein Double oorjugeben."

„(^anj rcd)t, meun jemaub Urfadjc l)at, ein s3?arr 511 werben,

ift c$ Worclli, benn Melitta fo Reifet bie Souqucttere — ift
—

fein SSeio."

„Sit)! af)! erlaube — —
! Daä " ift beim bod) ein fd)led)ter

SBifc! Das ift ein meudjlcrifdjcr Ucberfall auf meine Heroen."

„3d) fdjer^c gan^ uub gar nid)t, halben! Melitta ift bie lcgi=

time ©attin beä 9)iorcüt, menn er aud) uns gegenüber ben Suug-

gefeilen fpielte; id) allein wufjte, ba id) jur geil feiner betrat in

beliebig lebte, um fein (^cl)cimnifj, beffen (Snbc fid) tjeute ju einer

ttataftroplje ^ujufpiöcn fdjeint. Siel)' nur, mie er bi* in bie Sippen

crblcidjt, fo oft einer ber C^entlcmen fid) ber rei^enben Melitta

naljert; fiel)' nur ben üölid, ben er jebem zuwirft, bem es gelingt,

eine SKofc uub mit il)r ein füfec* Sädjcln oon ben s4>urptirlippen 511

erljafdjcn! Gr bulbct dualen Der (riferfudjt — id) mein cd, aber

er ift an biefen Seiben felbft fdjulb."

„Spanne mid) uid)t auf bie Jolter ber 9ceugierbe, Sclling! 3d)

fann mid) im 9?otl)fall für ba* ^ügellojcfte Safter ober für bic uu-

natürlid)fte 3ugcnb ermärmen, aber mein wot)lfonferoirtc* £>erj er*

ftarrt
(̂
um Gi^apfcu, menn eö nur Örudjttjctle oon einer unglütf*

lid)cn Siebe erfahrt."

„Deine Havanna fdjeint biefe (Srfrierungöntett)obe 511 tl)eilen,

benn il)r Reiter ift erlojdjen, fcfcc fie in ©raub; id) will bie $aufc
beiluden, Dir in Müi^c ba«5 (Srwälmcnswcitljefte mit^utljeilcn. Momm'
in bie Witte beä SßlafceS, bort finb wir uugejtörter. Dud) el)e wir

quer burd) bie 53al)n getjen, bctradjte Dir einmal Melitta genauer."

,,3d) fecirc fie ja mit meinen klugen! 211)! fic ift be^aubernb,

it)re Sd)önl)cit beraufdjcnb! Der oollerblnlitcn 2l)ccrofe glcidjt fic.

Dies güjjd)en! — Die Heine $>anb! Diefe cs)va^ic! Die klugen!

3d) bitte Did), geljen wir, fünft jdmielje id)
(
yir uured)ten ^cit."

SSalbcn imb Sclling gel)eu über bie 43al)u uub treten neben

bic Tribüne am Sattclpla(5c, bic jefct aud) Worelli, ber Leiter ber

„®erba", beftieg.

SÜiorelli ift ein auffallcnb fdjöucr SWann, Grcole oon (Geburt,

cigentlid) 9)fefti5e. Seine fdjmar^cu, manbclförmigcn »Hilgen gtiil)cu

oor 3orn uu0 Erregung unb finb oon tiefbunfeln diänberu um=

fdjattet. £>od), fdjlanf wie eine sj>inte gcwadjfeu, wiegt er feine eben«

mäjjig fd)öne Jigur in ben .gmfteu. Sein SMirf jud)t uub finbet

9)felitta, bie foeben bem 4x150g oon (5. ein Wiuiütiir=$3ouqet tu baö

ftnopflod) befeftigt. SCRorclli beifit fid) auf bie bleichen Sippen uub

wenbet fid) mit halblautem gludjc 5111* Seite.

7*
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ift ein Oerteufeltcä ßtefütjl, ciferfüdjtig $u fein! Sie oergilt

mir meine Untreue in SSenebig. Sld)! Söcib, S&cclitta, roie mahn*
finnig liebe idj Did) nod)!"

Slber ber Starter ajebt baS Qetdjcn; baä ®eplaubcr auf ben

Xribüncn l)ört auf, bie Ghainpugncr^fropfen fnaüen nid)t met)r.

üKan fteicjt auf Stül)le, Jöänfc, auf baö Werbet! ber Söagen; ba§

neue iKennen beginnt.

„Du fiet)ft, ic^ bin ganj öcbulb, gan§ Sümmchen, Seüing!
3((>cr nun laffc Did) ermeidjen unb fdjic&e los mit deiner Gr*

,Vit)Iung!"

„Mim gut! Melitta entftammt ber gräflichen gamilic 2. tu

^?aris unb ihre (Geburt foftete ber fd)öncn Butter bas Scbcn. (*r-

jogen im ttlofter, trat bie junge ftomteffe unter bem Sdjufyc einer

Ducnna unb bcS SkterS im fünfzehnten Safjvc in bie $3elt. Der
©raf bntte l)ol)e ^ßlane mit ber rounberbar fdjönen $od)ter, aber

Melitta burdjfreifte fie alle, ocrjdjmäljte einen ^cr^ogSbut, fanbte

einen gcljeimnifjuoüen, millionenreichen 33rafilianer in feine $>cimat

.yirücf unb gab mit unenblicher Oka^ic einem ruffifdjeu gürften ben

Saufpafe! Dod) enblid) fd)lug auch ihre Stunbc. Sorb 9M
mürbe bei ©raf £. eingeführt, ein auffallenb fdjöncr, jebod) etöfaltcr

©ritte. SBeiberherjcn finb unergrünblidj! 2SaS bem efpritoollen

gran^ofen, bem heißblütigen 53rafifianer nidjt geglütft, Gelitten* £>er$

Ml rühren, gelang bem faben Sol)ne SllbionS. Die junge ftomteffc

fiel burd) eigene Schwache unb oertieft baS |>auS ihrer 9lt)nen bei

sJ(ad)t unb 9cebcl. 3Bcr latttt bie (Japriccn, bies Unbcredjcnbare eines

2s$ciberl)cr$ens ergrünben? (£ntrocbcr fie finb eitel 50?onbfct)etn unb
SHumcnbuft unb fterben an jurürfgetretener Siebe — ober fie finb

SatanellaS, oerführerifche ©nfelinnen oon Teufels (Großmama unb

machen aus unS armen SReprafcntanten bcS fogenannten ftarfen

fdjlcchts ®licberpuppcn , bie fie an bem rofenfarbenen ©änbehen,

,1'iebe* genannt, fo lange jerren unb jiehen — bis eS reifet unb

ihnen ober uns bie ®cbulb ausgeht!"

„2lud) bie meine untergräbft Du l)eimtücfifc^ # mein Sieber!

9)tcüttaS, ber ©ouqucticHe Stoman tuollteft Du erzählen unb hältft

mir eine Dcmonftration über baS Dämonifche unb $icht=Dämomfd)c
ber Sßeiber."

,,©an$ recht! 51 ber unterbrich mich nicht immer — ich oerüerc

fonft ben gaben! 3cf) gehe flur Sache über! Sorb führte

bie golbblonbe, faum erblühte ftomteffe erft nach Sonbon unb gteid)

barauf auf feine 53efifcung nad) Deoonfhire. 9ta ju balb mürbe

Melitta geroahr, bafj ber falte (Snglänber nicht ein Sltom oon mar-

inerem ©efüljl für fie l)e9e ;
auch etflärtc Sorb 9Jc ihr ohne

ßögern, bafe er niemals bie 9Ibfid)t tjege, ju heiraten; unb als fie

ihm eines $ageS in Sonbon, mo beibe bie Oper befudjt hatten, eine

Scene machte, überlief? er fie ol)nc Littel, ohne Sdm{j, ol)ne 9lb*

jd)teb fich fclbft unb bem ßlenb!"

,AUd), eine foldjc Sdjönhcit?! ftaum glaublidj!"

Digitized by Google



101

„(Sr tl)at cd! 3d) meifi bic ®cfd)id)tc aus bcm SOcunbe bcr

rei^cnbcn grau fclbft. 9cid)t einmal bic $icmlid) grofjc föed)nung im
$>ötcl bellte bcr Sorb — eines Gentleman f)öd)i"t unwürbig. 9)ic*

litta uerfaufte bie ^ßretiofen, bic fic für ben Aufenthalt in Bonbon
angelegt unb bejog ein SÖianfarbenftübdjeu eiucS .ftötel ®arni in

bcr (Siü). jSEBornV jefct? SaS tl)un? föooon ejiftiren:* Diejc

fragen burchfdjroirrtcn ifjr fleineS &üpfcr)cn wie glcbcrmäufc. 9cad)

£>aufe jctjrcibcn? 9(n s$apa? (Srjer fterbenü $>ätte aud) wenig ge-

frud)tct! Sic faimte ben (trafen unb roufete, bafj er ben 9)Jafel, ben

fic burd) itn*c gluckt auf bie abclsftolac gamilie gebradjt, niemals

uer^cif)cn mürbe.

3um Arbeiten taugten bic f(einen, garten .föänbdjcn nidjt; fic

hatte aucr) nid)tS gelernt, £ebt bod) bie edjte ^arifevin nur bcm
Vergnügen unb il)rcr djicuoüen Toilette! SBad beginnen V Die
flcinc Summe fdnnolj metjr unb mef)r bei bem Grübeln, unb eines

Borgens befanb fid) SHelitta vis-avis do ricuü Die falt^öflidjc

£>crrin uon ,9Ritd)crthoufc
4

erfud)tc bie junge Dame, fid) ein anbcrcS

£ogis 511 nehmen unb am 3(beub fafe bic Momteffe, in Seibc unb

Spifcen geflcibet — ol)uc Cbbad) auf bcr s$romenabe.

3d) fel)e es Dir an, halben, wie leib es Dir tl)ut, Damals

nid)t ju rechter ßeit in Bonbon unb an ber Öouquetiörc Seite gc*

feffen &u Ijabcn. Du millft rebeu? 9nd)tS ba, lieber greunb, cr=

trage nun gebulbig bic Sünbflut meiner ©orte.

(£s ift gleid), wie in bcr tl)auwarmcn Sommernacht SDiorelli bic

junge Äomtcffc gefunben. Das Alltagsleben fdjafft uon Stunbe 511

Stunbc wunberbarcre Romane, als fic baS ®cl)irn bes beften Did)=

ters fclbft mit ber größten sJWül)c l)cruor
(̂
ubringcn uermag. $JforcUi,

bamals im Souboucr kennen als Sieger bc* Dcvbn^reifcS gefeiert,

nalp Melitta mit fid) nad) $enebig, unb feine Üicbe \u bem fd)öneu

®cfd)Öpfc bofumentirte fid) in einer irauung, bie in aller Stille in

ber kirdjc be fioretto ftattfanb. Aud) id) befanb nüd) bamals in

SJenebiq unb hörte am iage nad) ber ^adj^eit ba* fcltjame SKärdjcn.

Melitta crjdjien nur wenig in ber ®cjcllfchaft unb bic ^ebewclt

wufctc ^orclli wenig Danf, bafj er bics Sumcl an Sd)önl)eit nur

im eigenen £>eim glänzen ließ, an feinem Sdjcinc fid) fonuenb.

Die (Geburt eines tobten .Vtnaben brachte aber eine Wtßftimmung
bei bcm jungen ^ßaarc l)eroor, benn £ioS mar eitel unb wünfcf)te fid)

einen ©Tbcn feines Samens, (fr erfaltetc gegen fein junges ihkib

unb hüpfte Öffentlich mit ber ^Ballerina (Slaubinc ein
s
-Öerl)ältniH

an, fidj an bic gren^enlofc SBerjwciflung bcr (Gattin unb ben Un*

wiüen ber öffentlichen Meinung nidjt fehrenb. Wid)t baS äärtlidjftc

Schmeicheln, nid)t bic licbcDoIlfte Eingabe führte ihn in Melitta*

Arme jurüd unb oon bem Satan oon einer Italienerin fort, unb

an einem grühlingSmorgen fanb ^Worelfi fein £cim leer, als er nad)

müft uerlcbter 9iacht surüdfam. Sein 3S>eib mar baoon gegangen
— unb als bei ihm, wie bei allen ci^cntrifchcu Wcnfd)cn, aus ber

falten Stfcrjc neue, glühenbe iior>e emporfcrjlug, mar eö 511 fpät.
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SJcclitta mar of)itc 2lbfd)ieb oerfdjmunben. 5JcurelIi tieft ben

leufcl öon Slaubine unb jagte burd) alle ©roftftabte ben Spuren
ber Verlorenen nad). 3)a3 finb jetrt brei 3al)re. So bie Äleine

feitbem geftedt, tjabe id) nidjt in Srfaljrung gebradjt, ba id) fie fjeute

nur ganj flüchtig fprad). Sic ift reijenber al£ je, gefällt mir bei*

nafje nod) beffer aU in Vcnebia! Slber fie ift fprobe unb fa(t U)ie

3d) fat) fie in irjrem hellblauen unb rofa Seibenfoftüm, ba$

blaue 3ou-3ou=|)ütd)en grayöä auf bie golbenen fiörfdjcn gebrürft,

erften falten SBlid, ben fie auf il)ren ©atten roarf, ber in freubigem

Sdjretf, in l)ol)em (rntjürfen il)r entgcgenftürjtc. ©ie mafj i()n mit

ben großen, glän^enben klugen unb erroiberte auf feine feurigen

Sporte ber Siebe, fid) jum ^räfibenten beö töennflubS roenbenb:

,Darf id) bitten, mir ben Äaüalier uorjufteilen? 3d) fenne
iljn nid)t!

(

2Bie ein SBlifc flog'ä über bie 3u9e oc# Areolen. (Sr bife fid)

bie Sippen blutig. Unb bie SBirfuug l)aft 3)u beim erften kennen

511 bcobadjtcn QJclegenfyeit gefunben!" —
, f
3d) bin 1)ir boppelt banfbar, Jrcunb halben, benn $>u Ijaft

mir burd) teilte Grjäljlung ^>alö unb ftrngen gerettet, bie id) in

einem $uell mit Üttorelli oljne $rage cingebüftt l)ätte. ^ebenfalls

mürbe id) mir tüdjtig bie Jutger Derbrannt t)aben ober an ber Un*
oerbaulidjfcit einer iinglürfUd)cn Siebe geftorben fein! Scftt bin idj gefeit!"

„giir ben Slugenblirf rool)l, (Schmetterling. — £)od) fiel)'! ba3

kennen beginnt auf* neue unb 9Jcorclli ift ber (Srftc!"

£er (Srcolc fi^t wie ein Slboniä im (Sattel. 2lÜe Chancen finb

uon üornljerein für feine „Gterba", bie Siegerin im franjöfifdjen

Tcrbt). ?llleö mettet mie toll auf fie, unb wenn man fd)üd)tcrn ben

englifd)cn, für ben grnnd prix fojufagen aufgepäppelten Jaoorit

, r
(£$quire" nennt, begegnet man einem v>cräd)tliri)cn 9(d)fcl$u(fcn.

Selbft ber (Snglänber, bei* tfnt reitet, Sorb .£)olcamp, mad)te fid)

feine Sllufion über feine $lu*fid)tcn.

SDforelli jagt über bie Öaljn wie bie S&Mnbsbraut unb feine

klugen jurfjcn Melitta. 5Me iöouquctierc ftel)t abgewenbet, anfdjci*

Mttmciftcr. CinMid) ficl)t fie auf unb itjr $lid begegnet bem itjreä

(hatten; fie lädjclt oerädjtlid). £>cr Greole fpomt „©erba" an, bafc

fie fid) l)od) aufbäumt unb meiterfliegt.

gurdjtbared ®cfd)ict ergebt fid), in mcldjem man nur bie

Warnen „Worclli" unb „®erba" unterfReibet - plöfclid) ein unarti*

fulirtcr Sdjrei — —
• bann cntfcfcenSüolle Stille! — Söalben l)at

vecl)t propl)c^cit; „©erba" ift geftürjt, itjrcn Leiter, ber fid) ba$ ©e=
nid gebrochen, unter fid) begrabenb.

Melitta, bie. Söouqitetiöre, erbleicht unb fdnoanft einen klugem
blid — einen einzigen rafdjen Moment fie faftt fid) aber balb

unb^utft bie Sld)jcln, il)re ttonOerfation mit bem gürften fortjefccnb!
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gute moderne $emäC6ecmt£oCogte.
Eon Ä. Ä— o.

Unter ben wenigen ^riuatgatcrien, itjclrfje SSten 311t 3«t
ift bie „Valerie £obmei)er", bic im SBienet Slünftlcrtjauje Berjeil ju

fetjen ift, in jeber .£>infid)t bic tueitauä intereffauteftc. iüat ®eift,

(^efrfjmacf unb feinem Mennevfinn ^nfammengefteUt, bietet biefelbe

roatjre perlen »ergangenen unb jeitgenöffifdjen fünftlerifdjen Sd)af~-

feit?. 3Bir (jaben* iljrcn öepfecr fd)ön anläßlid) ber 3ubilaum*au*=

fteUung im öfterreid)ifd)en SDJufeum als einen uon Sföicnd erften

Jlunftinbuftriellen temtett gelernt Unb märe bied nid)t ber gaU,

fo würbe biefe Sammlung laut geniig bafät fprcdjcu, baft ber 3)iann,

bem fie iln* (Sutftel)en uerbanft, für bie Munft ein offene* £cr3 nnb
Witge befibe.

$ie älteften Stüde berjelben rcidjeu bid inö 17. 3al)rt)unbert

,^urücf. 2)a finb bie 9Jamcn iörouwcr, 33rarfcnbnrg, (Srac^berfe,

^Unantä, (iuip, 5t. uan be ÜJecr, (*uerbingcn, (i. Dodenburg nnb
(Staube iiorrain, eine flcinc, aber auoerlcfcne Sdjaar nicberlänbifdjcr

SDJeifter. $)ie 9Jconbfd)ciuutubfd)aft uan be sJJcers ^eigt baä manne Xon-

gefüi)t biefes ftünftlerä in feiner ganjen (Eigenart. 3n ^Bratfcuburg*

3Birtt)tfftube fpiegelt fid) ba$ au* SBrouwcr* unb Jennicr* Silbern

befannte Clement be* flamifdjen 5kuer* unb um Glaube ^orrain*

gluckt nari) 9Iegt)ptcn — ein $ilb, mic wenige feine*glcid)cn geeignet,

bic majcftätifdje Eigenart ber l)iftorifri)en &tnbfd)aft 311 geigen —
bürfte l'obmctyer* (Materie uielfari) beneibet fein.

Wenige uon unferen ^eitgenöjfifdjcn Wciftern tjaben fid) f)ier nod)

fein s^ta^d)en erobert. Einige uon itynen wirb man freiließ ungern

oermiffen. Sic tonnten fidjerlid) ben ®lanj bc* (£ufcmblc* nod)

uiclmal* erl)öt)en. 5)afür freut e* tut* anbererfeit*, bafj ttünftlcr,

mie s^ettcnfofcn, numerifd) fo bebeutenb oertreten finb, baß man bei

genauerem (*tngel)cn intcreffante (finblitfc in tfyte 3d)affcn*metl)obe

gewinnt.

Stnfnüpfenb an nieberläubifdje Xrabitioneu, fcl)en mir SNarfo*

mi)tt)ologifd)e &anbfd)aftcn, eine ^interlanbjdjaft mit l)crrlid)cr 8uft*

pcrjpeftiue uon föemi uan Juanen in £obbcma* öeleifcn. Gin
Sprung meitcr in ber Qeit f iil>rt und ju SBalbmüller, ber mit einer

fiftiüamfdpn fianbfdjaft uevtretcu ift. 9J(el)rcre ©cmälbc rühren uon

Oxiucrmann* unb 3>anl)aufer* 3)ieiftert)anb t)cr.
s))lan fiel)t faft überall

gtcid)fam ben ÜDialcr im $ilbc. Sein* in bic Lütgen fpringen Spi^
meg, be» ^onbjdjcinlnunoriften fbftHdje (V>enrcbilbd)en mit itjrer

23ürgcrgarbeiu unb 9J?ufifantenftaffagc. Gin Stimmung*fünftlcr mie

(Salome, barf natürlid) nid)t feljlen, unb £>err l'obmcuer l)at uon

ttpn für feine Sammlung eine Sdjmci^crftubie uon t)crrlid)cm Jon-

Zauber erworben. Unter ben ^ollblutfoloriftcn bomiuiren ^Diuufacji)

nnb SNafart. Tatort mit einer Uetnen ^arbenorgie, barin bor etwa*

ua^cidjnctc s£rad)t(ctb ber 9h)mpl)c, bod) oerfttnbet jeber 3 ll9 W
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bicjem ©cmälbe triumpl)irenb ben tarnen bei* 5Weifter$. 5J?unfacft)

mit feinen brei £auptn>erfen: „Ghriftus uor Pilatus", „SHilton" unb

„SKojart" — berfelbc SDco^art, Don ben fdmjermüthigen ftlängen ber

eigenen IDinjc oerflärt. 3)?and)e$, bem glürflid)en Slugenblicf (Snt=

rungenc ift namentlich in biefer Sfi^e festgehalten, bae fic uns faft

noch lieber mad)t, aU3 baffelbc Original. Mud) Osmalb Sldjcnbad)

feiert mit uier Silbern feine Triumphe, ©ei ihm ift es ftets ber

Aaufer ber atmofphärifchen Beleuchtung, eine ins ®olb ber finfenben

Sonne getaudjtc ?lbcnbftimmung ober bie in bie 9?ad)t rjereinbäm-

membe SageShclle mit iljrcit magifdjen Stimmungsreflernt. 3)aß

Sligncr nid)t mit Unredjt ein geiftooll beobachtenber Slugcnmalcr ge=

heißen mürbe, betoeift ein Stubicnfopf, im STolorit glatt unb äußevft

harmonifd), ganj mit bem alten ftünftlcrmuthe Aigners gemalt.

Mehreren antififirenben SlanonS fann man nidjt bas ^ßräbifat meifter*

Ijaft üeimeigcrn. (Sine s4?erle ber 'Sammlung ift SSauticrs „9J?äbd)en

im 2$albe", eine 3bt)Uc uon bid)terifdjcr Reinheit, bie immer luicbcr

anjicljt, fo oft man baS $ilb audj betradjtct. (Sin lurijdjcr Xon
gel)t burd) baffelbc, tote burd) Diele ©emälbe $>autiers. Um uon

bem 3rtllüer ' oer barüber ausgegoffen, einen Begriff 511 erhalten,

muß man es feljen. 9cid)ts gemachtes, nidjts crfünftcltcS! £iefcS

am S&ilbcsranbe fifoenbc Heine SÜcäbchen ift uoll lebensfrifdjer Än*
mutt), in ihrem ü beschatteten, unfchulbig finnlidjen ®efid)td)en träumt

ein fo reidjer ßufunftsroman, baß fic, trofc il)rer ärmlidjcn $ättef

einer jungen ttönigin glcid)fiel)t. Der ($ott ber Sugenb hat fie auf

bie (Stint gefußt. 2)abei ift bie ganje 3*9ur tm * rafaclifrfjer jjeill*

t>eit gc$eichnet unb in ber 2tusfül)rung bes detail» uon licbcuollftcm

gleiße. (Sin lanbfd)aftlid)es Üabincttftüd uon feinftem StimmungS*
djarafter ift bie ^raterftubie uon 3)arnaut. 3n juiei fel)r gefälligen

©enrebilbern bezeichnet Seifc, ber ja mit feinem trefflichen SanbSmann
Shunt in bietet .£>infid)t auf einer Stufe ftel)t, feine eigenfte SGßcife.

(Sin Gompagnicbilbdjcn uon 2id)teufelS*(Sifenmenger, bie Billa Sin*

giolina mit ihrer 2>urchlaud)t ftronprinicjfin* 3Bittmc Stefanie als

Spajiergängerin, gehört ju ben Sterben ber Sammlung. 9Jid)t min*

ber gilt bies uon tfur,}baucrS Äartenauffdjlägcrin, einer tfompofition

oan ent^üdenber SBahrtjeit. (Sine glüdliche äufriebenc Stimmung ift

über bas öJanjc ausgebreitet. Sie fprid)t aus jeber biefer $l)t)fio=

gnomien, oon benen uns überbics jebc einzelne ein anbereS ersäht,

bie au ben Ofen gelehnte Ü)faib mit ihren fdunar^en ^oUftrfc^eit=

äugen, baS blauäugige Blonbd)cn unb bas uns im Profit äugetuanbte

Schelmcngcficht, — beffen )8cfi£erin ein fleinet, luftiges S3abu auf

ihrem Sd)oßc miegt. Unter ben 5lquarelliften l)at Stubolf ?ltt

ein 3'mmel* f" v fid) offuuirt. £a$ Schönftc aber haben S

-Püffini unb

Jifdjer bcigcftellt. ^affini ein iöilbdjen uon unauöfprechlid)cm sJteij:

„Räbchen am Brunnen". SBcun man biefeö Kolorit, biefee Spiet

ber üid)ter entjüdenb nennt, läßt man il)m nod) faum fein 9ied)t

miberfahren. Unb fi. gifdjer ift mit einer feiner 2Balblanbfd)aftcn

„Partie bei
sDfcff" erfd)ienen, meldjc wahrhaft bie töabirnabcl l)crauö=
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forbert. 93or allem aber mod)te man ben ftüuftler um bie «Stiim

mung beiteibcn, in ber baä nieblidje ttunftmerf entftanben. (£ö ttjut

un£ nur leib, bafj bie (Sammlung nod) eine JüUe beffen enthält,

ba* mir r)ter nidjt eingeljcnb tuürbigen tonnten. <3o märe über

SRottmann, Sfabet), 3üfe, Sronon, s.ßilott), QMaa*, OUemanb, Sd)inb=

ler, 3etWK' un0 flnberc ilünftler nod) mandjei? S$d)öne 511 [agen

gcioejen. £>crr Sobmeoer mad)t nod) fortmät)ienb neue ?lnfäufe unb

batjer ift aud) ba$ let>tc 5Bovt über biefe jdjon l)eute l)od)bcbcutenbe

©emälbejammlung nod) lange nid)t gefprodjen.

„Punch."

(£3 giebt feine fatirifdje 3^»tu «fl »» (Suropa, bie aud) nur im entfern*

teilen mit bem fionboncr „Punch" in eine flieibe 511 ftetlen märe. (*r

ift in einem folgen ©rabc frijd), frei unb anzüglich, baß Muslänbev,

roclcrjc oon il)rcn t)cimifd)en Sbcen l)infid)t(id) beä fdjulbigen SRefpcftS

oor ber Cbrigfeit burdjbrungen finb, oft aufd l)öri)fte baoon frappivt

merben. dergleichen mir ben „Punchu mit trgeub meldjen ÜBitv

blättern in Berlin, ^ariö, 2i>ien ober sJ{om! (£$ mag in ben fou-

tinentalen ^5ublifationen ein reicheres Ijumoriftifdje* Material &u

finben fein, aber oon bem Junior bcö „Punch" fann man mie uon

bem (Sljeribanö fagen, baß er „ne'er carries a heart-staiu avvay 011

its blade". Die* ift etmaö, morauf bie Gnglänber mit föcd)t ftolj

fein bürfen, meil bie £umoriftifd)e treffe überall bas beftc SMcrfmal

für ben öefdjmarf unb bie Sinnesart be* ^ubüfum* bilbet. Der
„Puuch" ift ein burdjmeg englifdjes (£r*eugniij. (*r l)at 5. 33. menig

ober nid)tä gemein mit ben l)umoriftifd)cn 3" t fcl)t'iften uon jjjitarfö.

(fr ignorirt abfidjtlid) jene ganjc 91id)tung, meldjcr bie franjöfijdjcn

<Satirifer ein Drittel ifjrcä 5J?aterial$ uerbanfen. $cfd)id)ten oon

burdjgebrannten (ffjemamtern unb treulofen (fljemeibern finb miber=

märtige $l)cmata, oon benen fid) ber „Punch" oöllig fern l)ält.

fturj, ber „Punch" ift ein 33latt für bie Familie, ba* felbft bie

jüngften Jamilienmitglicber lefen bürfen, unb mie oicle junge (Sug^

länber mögen itjre erften polttifdjen Sbecn au$ feinen Spalten gc-

fd)5pft tjaben! Denn ber „Punch" gcnicfjt einen ^orttjcil, ber ben

fontinentalen 3e 'tl,u9en Qcmötmlid) oerfagt ift: er t)at unbcfdjränftc

greiljeit ber politifdjen Satire in 2öort unb SMlb. 3n ber ^olitif

t)at ber „Punch" jdjon oft einen ftärferen (Sinfluft ausgeübt, als

man im allgemeinen annimmt. (fin jeber, bem e* barum ju tljun

ift, bie englifdje unb oor allem bie l'onboner ®cfcUfcf)aft 511 ftubiren,

fann nidjtä beffercö ttjun, al$ einige ber legten SBänbc biefer 3cir

fdjrift ju burajblättern. (fr mirb barin eine uollfommenc Offen^

barung ber englifdjen Sitten finben, unb e$ bürfte fdjmerlid) eine

reichhaltigere Quelle ber SBeleljrung in biefer «£nnfid)t anzutreffen

fein. ^)ierju ift jebod) eine genaue ftenntmfj be*s Souboner slang:,

b. I). jämmt(id)cr Üonbontemen erfovberltd). Die gcjammclten 53änbc

Digitized by Google



106

enthalten bie genaueren Informationen über fünfte, meldje in ben

Reifen einfielt Gharaftcr* unb felbft in bev töomanliteratur nicht

ein Sü^al ermahnt werben. 53is ins flciuftc detail gtebt ber „Punch"

ein Üöilb beä fokalen ßebenä mit aü' ben Sonberbarfciten einer

Nation, bei mcldjcr bas Sonbcrbarc in jcltfamer 9(rt mit bem Ä'on*

ücntionellen oerquidt ift. Seit bem 2"obe beö £mmoriften Warf
i*cmon unb bev Marifaturiften Üeed) , roeldje ba§ SBlatt gegrünbet

haben , ftct)t „Punch" oieüeic()t nid)t mein; ßanj jo tjod) toie früher,

ift aber tro^bem feinen zahlreichen Monfurrcntcn, mic „Fun", „Judy",

„Moonsliine" in l'onbon, „Sphinx" in Wand)cfter, „Free Lance" in

£ioerpool ic. bebeutenb überlegen, Dr. % *8.

pao §ußtCcutm 6er ^2uftfc§tflfaljrt.

$on Äeinrirfj Hedicr.

21m 27. September 1788 ftieg ber franjbftfdje itoftfdjiffer 3can
^ierre SBlaudjarb, uadjbcm er ju s}$ari3 feine $erfuctje gemocht,

in ^Berlin jum elften Wal empor, fßot beut 33ranbcnburger 1l)or,

ba wo ba$ neue Wcbäube für ben sJfeid)<?tag gebaut mirb, hatte

«landjarb fid) erhoben. Sei ca. 940 Wetcr ,£)öl)e lieft er au einem

Jallfdnrm einen ftorb mit ^mei Jpunben herab, locldjc unten mohl
aufamen. Sr felber ftieg bis ca. 1800 Wcter; bei bem Dorfe 33ucl)=

Ijotj fam aud) er nrieber l)eil f)erab. 9lm s?lbenb mürbe er im

$l)eatcr mit Subel begrüßt, oon ber föuiglichen gamilic nufS fjödjfte

au§ge5cid)net.

Seit jener $eit l)at bie 2uftfdjiffal)rt nad) ber Weite, wie

nad) ber ^>öl)e fid) ausgebest. Die a^ilitär=2uftfd)iffer 3U Berlin

fuhren im Äuguft 1887 mit ber „Öarbara" in 5 Stunbcn biö 311m

<yrijd)cu $aff 150 Kilometer rocit. Die granjofen 3ooi3 unb Wallet

famen am 13. Sluguft 1887 oon ^ari$ nad) $teit| in Belgien in

4 Stunben 375 Kilometer toeit. Der Italiener (Sapajja flog im

griiujal)r 1887 oon dorfica nad) Warfeilte über bas Wittclmeer

300—375 Kilometer meit. Scfct roirb oon beut s?lmcrifancr Äeett)

felbft eine galjrt oon ^hilabclphia über ben Ojean geplant.

Sölandjarb fam nur 1800 Wcter l)od). 3m 3ai)re 1850 l)at

©arral 6300 Weter erreidjt; 3oüiö unb Wallet famen im Sahn:
1887 bis ja 7000 Weter; bie brei «ßarifer Suftfdjiffcr Siffanbier,

Siucl unb (£rocc;3pinelli im 3al)rc 1875 bis 311 8500 Wetcr; bie

(Suglänber ®laifl)cr unb Gormctl bie 31t 10,000 Wetcr. «ei alle

biefeu Sluffticgcu gemährte man aber eine juncfjmcnbc Malt e, meldje

bas Weiterfahren erfdjmerte.

Die ^llpcn- Warten auf bem ®ottl)arb: Santi*, Sonnblid unb
Cbiv mclbeten im Sanuar unb gebrnar 1887 unb 1888 eine Malte

oon 20—30° (£., ber Sonnblitf (3000 Wcter l)od)) im Wai nod)

12 °, im Suni nod) 4—G° Mite; erft oon Witte 3uli biö Witte

Sluguft ftieg bae Cucdfilbcr über ben Gfefnerpunft. Der Öuftfdjiffer
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glammarion fam am 15. Sali 1868 bei 2400 Weier frijon au beu

9hiUpuuft: $t*elff) evveidjte bicfeit am 17. tfuguft 1852 bei 3500
Wctcr. Jontriclle fam am 4. Suli 1875 bei 3450 SWetcr burd) (iie-

gemblf; ÖHaifljer paffirte fold)Cä am 26. -3imi bei 3300 bi^

4000 Weter; ©arral am 27. 3uli bei 4500—6300 SWeter.

3oois unb Wallet ftiegen am 13. iHuguft 1887 oou SßariS in

bie .£>öl)c. Sie famen in eine W.- unb eine NO.-Strömung, mic an

äBärme unb ttältc crftd)tlid) mar. (£ö waren bei 4800 Weter ßöfye— 2° (i., bei 6000 Weter bagegen + 3°, bei 7000 Weter nneber

— 3°. Sei bem Kbftteg famen ftc mit 6000 Weier burdj C£ic-

molfen; bie „£orla" mar aan^ mit 9ietf bebedt; bad ©etoötf mürbe

fo bid)t, baß fie it)re Stimmen nid)t metjr ueruatnnen. Sei 6600
Weter mar Wallet ol)umäd)tig geworben; mit Wüfje warb er jum
fieben gebradit.

Siffanbier, Siocl unb Groce^Spinelli fliegen am 15.?lpril

1875 empor. Sic crreid)ten 8500 Weter, bie ilälte mar — 10° (£.

9tlle brei mürben ber 9ieit)c nad) otmmädjtig, 3iffanbier iiterft, Spi-

neilt 5ulc$t. $cr$wcifclnb griff Spinell i nad) bem Ventil, um ben

Ballon Ijerab 51t laffen. 3)ie jftngcr oerfagten ben Ticnft; er parfte

baß Seil mit ben 3äl)nen, öffnete bie ÄMappe, bann fauf aud) er

uifammcn. 9iafd) fanf ber ^Ballon; 00m fdjarfen Öuft^ug crmadjte

iiffanbier; er fam lebenb unten an, inbefj bie ®cfal)rtcn ba-ö Sieben

büßten.

Sie £crren l)atten nad) bem ^lan uou s}>aul Jöcrt (bem be-

rühmten Dia turforfdjer, ber oor jmei 3al)rcn als öouocrneur oon
Soufht ftarb) it)re galjrt begonnen. %. o. $mmbolbt, bie trüber
Sd)lagintmeit u. a. au$gc$eid)nete Söergftciger l)atten beobad)tet, baft

bei 6—7000 Weter ba* S3lut auö Wunb unb Diafe entftrömte.

Wan fd)rieb bie» ber bünncren 2uft in ber .£)bl)c 511, meldje bie im
Äörpcr bcfinblid)e fd)toerere ntd)t nieber $u Imlten oermöd)te. ^aul
53crt fanb bie CErflärung in bem Sauerftoff, ber in ber £)öl)c

fet)le. £>ie fiuftfdnffer natjmen bejjljalb bei einer erften Jaljrt im
Wärj 1874 einen Ballon mit 70 Siter Sauerftoff unb 30 ßitet

Stirfftoff in ba£ Sd)iff. $8on biefer £uft atljmctcn fie ein unb
famen glürflid) Ijeruntcr. iöet ber gafyrt am 15. 5lpril 1875 naiy

men fie brei SBaÜonS oon je 65 £iter Sauerftoff unb 35 Üitcr Stitf-

ftoff mit. Sic famen bei 8000 Weter in eine Legion uon 8—10 0

Stalte. Sie fonnten roeber bie Sallon* offnen, nod) baö Ventil,

weldjeö ben ßuftball finfen mad)t. S^te $änbe roaren fraftlo* ge=

morben, eineätfyeilö oor Jtältc, anbernttjeiü megen Wangel au bem
Siuftbrucf, ber nötl)ig ift, um bie lofen ©liebet uujerer Singer 511=

fammen 5U tjalten. Spinclli fonnte bcfefjalb nur mit ber Mimtlaöe,

bie oon ftärferen Zaubern gehalten wirb, ba$ rettenbe Seil nod)

erfäffen.

£>er Sauerftoff — ber fünfmal fdjroerer aU Stirfftoff unb

fünfjefynmal fernerer als SBaffcrftoff ift — finft mit jebem (Remitier

ju wben. ^ie obere i'uft entbehrt bcfet)atb biefer |)aupttl)eifeö
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uon unfcrer ficbenShift. 3)aS Grinatljmen beffetbcn genügt ober mir

für bic (Spaltung ber £ungc, be3 Sebent, nid)t für bic Spannung
ber ©lieber. £er SJfenfd) müßte — wie bie 5)?ecrtaud)er — unter

eine OMotfe gefegt werben, menn er in 8000 SDJeter £ol)c nod) Ijaiu

tireu rooUte. Dljue £änbc ift aber jebe JJatyrt, jebeä ©teuern um
möglid), ber ganje 2(uf flieg üergcblid). ($3 ermeift fid) alfo, baft in

einer .£)ül)e, bie ben l)örf)ften Sergen ber (£rbc glcicf) fo:;?nit, nid)t

blofj bau meufd)tid)cn Jufj, fonbern aud) ben klügeln, bie ber iDicnjd)

fid) anfefet, eine ®ren$c geftedt ift. 9?ur bie Üeberirbifdjen bürfeu

ben eublofcn $lctl)er bind)fliegen.

Xie Ü0 jettf beronntett gräftteil flöten ftnb bie ber Victoria regia unb
ber Ratflesia Amoldi 2)ie erfteren ftnb bei ber weiten vgichtbarfett ibrev jablreichcn

großen b.eürofa Blätter unb bureb. bell angenehmen ©erueb, ben fie ringsumher »er«

breiten, bafür eingerichtet', größere 3nf<ften jur ©cweitftetligung ber SBlumenftaub»

Übertragung anjulocfen, wäbrenb bie jweiten burdj ih« fdjmutug« braunen SHütcit«

Malter unb burd) ben fauligen ©erueb, ben fte ausbauchen, ^laöfliegen unb SWifttafer

als SBcftcubcr t»crtei5tetjen. Ü»un bat bor furjem Sb. SBeccari auf (Sumatra eine

neue Slroibee entbceft, bie ton ibm Conophallus Titanum genannt würbe, unb bie

aasliebenbe ^:t>ieve anlodt unb bon ungeheurer ©rtfße ift 2>ie 'Ausbreitung ber

©lumentrone bot einen 35nrchmeffer bon 83 (Zentimeter, ber naefte £beil ber ©lüten«

ftanbachfe hat bic erftaunliche £äuge bon 1 Bieter 75 Zentimeter. 2>ie ftarbe ber

SMumentrone ift ein bräunliches ^urburrotb, ber 331ütenftanbacbfe ein fcbmutjigcS

©elb, wie es bei ©lüten, bie aasliebenbc %\)kxe anlocten, gewöhnlich ber ftafl

ifl. 2)ie ÄnoUe biefer neuen 21roibee, bon ber ©eccari juerft nur ein grucb>

eremplar auffanb , hatte einen Umfang bon 1 SReter 40 Zentimeter, fo baß

jwei 9Känner bicfelbe tragen mußten, wäbrenb baS einjige 93latt einen 3 7a SReter

laugen i»tiel mit 90 Zentimeter Umfang an ber StoftS befaß. 2)er ©lattftiel war
glatt, grün gefärbt, unb bicht mit faft treiSrunben, weißlichen ^(eefeu befefct. 2)ie

brei tiefte, in welche ber Sßlattftiel ftch, in feinem obern Bube tbcilte, hatten bie

©tärte eines menfehlichen CberfthenfelS unb theilten fid) noch mehrmals, jufammen
eine 'Streite bon 3 äfteter 10 Zentimeter £änge bilbenb, fo baß baS ganje SMatt

eine fläche bon 15 Bieter Umfang bedte. 3)er 'Schaft beS QirucbtcremblarS fyatte

bie «Starte beS ©lattftiels, ber fruchttragenbe, 50 Zentimeter lange unb 75 Zentimeter

im Umfange meffeube Xbcil war bicht mit olibenfo*rmigcn Früchten bon rotber garbc

befefct.

Die bon Seccari nach 3talien gefanbten (Sonnen gingen in ben ©ewadjs bau fern
ber Scilla bi ©efto ju frlorenj auf unb entwidelien gut wachfeube ^flanjen. 3)ie

jugleich mitgefRieften ÄnoUen gaben jebceb, wenig Hoffnung, baß fte ausklagen
würben.

tic (vi ;ict)Uiifl Her £at>cinaubcit. 2Rit einer wahrhaft rührenben ©orgfalt

hängt ber Zhinefe an feinen Seibenrauben unb trifft bie umfaffenbfleu 33orfcb"tngen,

um bereu ÜBacbstbum nicht ju ^intern ober ju ftören. Unter ben ^orftchtsmaßregelu

bei ber Zriiehuug ber Scibntraubcn fiubet ftch j. 53. folgenbe Stelle: „3n bem 3»"'
mei, in Welchem bie <£eibenrauben gefüttert Werben, barf nichts oorhanben fein, was
übel ricebeube 2lusbünftuugeu bevbreitct. Die <Scibenrauj>c ift ein himmlifebes 3ufett,

in beffen 9catnr bie Viebe jur SJcinlichfeit liegt, unb faum weht fte ein übler ökrudj

an, fo wirb ber gefunbe, grünlich-weiße Söurm augcnblitflich gelb, tyoxt auf ju freffen

unb ift am jweiten ober britten £agc tobt. — 3n bem $aufe, in welchem Reiben«

rauben aufgejogen werben, muß man biefelbe *orftcht beobachten, als befänbe ftch

ein bedeufranfe« Äinb in bemfelbcn. %n ber Pforte ift irgenb ein Reichen ober eine

3nfdjvift anklingen, bamit teilte fremben ^erfonen eintreten; beim lommt ein frem»
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ter K
J)ienfd) in ba« Limmer, ober wirb an ber £bür ein ©efd)rei bernommen, fo

geraten bie Wauden augenbluflid) in ftc^tbare Unruhe, bören auf ju treffen unb
fangen an ju trieben."

Slu« biefem ©runbe werben im <güben $b»na« mit bem 10. flbril, ber £t\t ber

(Sinfbinnung ber bcftcn Sfaufeenart in jener ©egenb, alle Sted)t«bänbel abgebrod)en

unb felbft folgen ^erfonen, weldje 2)ienft fud)en, wirb nad) biefer £t\t ber 2lufentbalt

in ben Dörfern nid)t geftattet, au« ©eforgniß, e« möd)te ber £eibenfultur barau«

9Rad)tbeil erwad)fen. 9Wan beredmet, baß eine Staubenmenge, weld)e gleid) nad) bem
?tuefried)cu 1 £fd)in (etwa 6 ©ramm) wiegt, wäbrenb ibrer ganzen £cben«bauer

160 ©in (circa KX) Kilogramm) ©lätter bereit. (Sbenfo wirb angegeben, baß eine

SKaubenmengc, weld)e nad) ber jweiten $>äntung 000 ©ramm wiegt, in ber golge

4 bi« 5 Kilogramm (Soceu« liefert. 4*eÜwid)tige, gereinigte (Socon« geben ein ^tdytct

ib.re« ©ewid)te« an ©eibe. 28er fo biel 9?auben erjiebj, baß fic in ityier britten

i'ebcn«bcriobe 10 ÜLfdjin (60 ©ramm) wiegen, ber fann fbäter 10 ©in (etwa 7 ÄÜogr.)

<£cibc gewinnen, b. b- eine Cuantität, bie für ben Unterhalt einer an« miubeftcn«

10 3nbioibnen befte&enben Familie in (Sluna bolltommen au«rctd)i.

Utbtt ctttf$ HVottttUv&. Sluf ber 21botbe!crberfammfung ju 9iicbmonb (Oft*

Sirginien) im 3abvc 1882 würbe ein alter 2)rucf ncbfl SBilb Vorgelegt, ber biel

©baß nnb Wederei bcranlaßte. (Sin bor einem «Stuble Tnicentei, ausgemergelter

Sibotbcler fbrid)t folgenbe« ©ebet:

„D mächtiger tte«culabiu«, fytfre auf einen bom 9Diißgefd)icf niebevgebeugten

ättann; fenbe, id) flebe $id) au, fo ein paar ©id)td)en unb fear tnaefige Äatarrfye

bernieber, ober £ein bemütbiger Jöerefcrer tnn§ fein @cjd)äft fließen. Unb foflte c«

25ir belieben, aud) einige Ärämbfe^ unb ftieberanfälle binjujufügen, fo würbe bie«

für 3)einen elenbcn 2)iener eine febv große #ilfe fein; benn, bei meiner 21botb.etereb.re,

id) b.abe feit jwei 2Honaten bie 2Kiiftf eine« Dörfer« nir^t gebort!

„Wimm aud) 33ebad)t, id) befd)wöre 2Md), auf bie betrübte ?age meine« Waäjbarfl

Ärebp, be« ?cid;enbefiatter«, ber unter bem Langel meiner ^rari« fd)wer leibet unb
burd) ben ftäglid)en (gtillflanb meine« ©efd)äft« mand)eö ©efd)aftd)en einbüßt. <2tärtc

ibn, auf baß er fein 2Nißgefd)id mit Wilofobtyie ertrage unb mit neuer Hoffnung
bem Älange ber ©loden entgegenfebc

!

„$öre mein ftle&en unb fd)lage mit Reiben ade, bie mein ©eweibc nid>t er-

mutigen wollen, unb bernid)te alle ibre böswilligen (Jrfinbungcu, j. 53. bie berflirten,

frifd) erfunbenen wafferbid)ten Unterröcfe; möd)ten alle fold)e ©ewänbcr ben hatten

)um föaube fallen. @d)titte ben Calfam bon ©ileab au« über bie Sfrmcnbfleger

be« Dorfe« unb auf alle grennbe ©alea«!

„3^öd)te e« 3>ir bod) belieben, einen mitleibigen SMicf in mein SSerjeidjniß fd)led>»

ter Äunben su werfen unb meiner 9?cbenmenfd)en ©ebred)lid)feiten ju Reigern; füge

einige 3ufa$fniffe ju be« ^aftoi« ©id)t unb uufere« würbigen ^icar« 3J^eumati«mu«.

Sor allem aber bitte id> 3)id), unfere gnäbige @ut«frau unter 2)eine befonbere ^ih'

forge ju nehmen, benn fottte ba« erwartete Äinb ein Äuabe fein, unb id) etwa« ba$u

beitragen, baß ber junge ©entleman glürflid) ba« ?td>t ber Seit erbtiett, fo fönutc

mir ba« ein fd)cne« etüd ©elb einbringen
!"

tit {httftcrfcftffltrie. ©eid>id)tlid)e Sntwidelung, 3tot<f unb 53ebcutung ber'

felben für bie ©übne. ?tterarifiorifd)'fritifd)e etubien bon ©uftab Slbolf (Srb^

mann. Wittenberg, 91. fcerrofe. 1888.

3>a« 2Bert fü^rt bie ganje bramatifd)e Literatur, foweit fie fid) mit ber *|>erfoii

be« 8reformator« in eingeb.enber SÖeife befd)ä|tigt, bon i^reti erften Slufängen bi« ju

ben (5rfd)einungen ber ©egenwart auf ©rtinb eigener genauer Ouellenfovfdjungcn

be« Äutor« bem interefftrten ^ublifum in btftorifcb'tritijdjcr SBeife bor unb giebt ein

Ilare« ©ilb über bie (Sntwictclung unb juglcid) aud) über ben fünftlerifd)en 2öertb

ber b.eute fo bielfad) unrid)ttg beurteilten 1'utb.erfeftfpiele ber ©egeuwart unb beren

«ebeutung für bie beutfd)e Cübne.

Digitized by GgOgle



110 £m JUtttin,

He&erfeeifrfie Weifen, »on 2lmanb <*ocgg. 3 ü r i et) , 3- ®d)abelitj. 1888.

Seit 3nbalt tieic* ^nrbe« bilbeit Meifebcricbte, meiere wäbrenb be« langjährigen

rcieberbolten Slnfcntbalte« be« ^crfaffei« jenfeit« be« Cjeatt« im Hamburger „ftrem«

benblatt" unb in bei „granffurter 3f i tll,,9" erfdjiencn finb unb jtoar Reifen: lieber

Worbamerifa nad? ftnftralien. 1) bereinigte (Staaten ben Weibamcrifa; 2) äuftralien

;

gübatnerita: 1) "ärgentinien
; 2) Uruguay; 3) SJHaftlien. Jiorbamerita: 1) iera«;

2) 2)icrifo; alfo ein febr nmfangreiebee Pänbergebiet jum (V>egenftanb baben. Cbnc
borläufig im einzelnen auf tiefe fcb.r intereffanten Scbilberungen ber genannten

Väuber cin^u^efjeii
, fei nur bemerft, baß borliegenbe« 28erf im Auftrage be« 8er«

faffer«, ber bureb fc^rreve Äranfbeiten abgebalten nntrbc, bon beffen i^cilegcr, n?elcb,cr

bie jerftrent gebruefteu üHeifebriefe djronologifcb jufammenflelltc, beran«gegeben nun

ben ift, unb nur eine 2lrt Vorläufer eine« größeren Serfee fein fotl, tbelcbe« ber

Qetfaffex 511 febreibeu beabfiebtigt , unb in toelebcm er feine reieben, fünfjigjäbrigen

örlebniffe bie«fcit« unb jenfeit« be« Cjean« im 3"ianimenbang ju befdjretbcn gebeult.

Wl 3d>toeit$ev, CkflMtc Her eranttttatiiftieit Literatur. (?t\pvn.
Wilb ^rie briö). 25rei stäube, 15 'JDiaxl, al« achter »aub ber „(acfebjdjtc ber

Weltliteratur".)

ftür bie Literatur leine« anberen SSolle« bat man gur £t\t in 2)eutfcblanb ein

fo lebba'te« 3ntereffc, wie für bie Slaubinabien«. 2)a n>irb e« beim mit großer

ftreubc begrüßt werben, baß v

^b- Scbtreijjer« SBcrl bureb ba« ßrfebeinen bc« brüten

ibaiitexs jum ilbjtblnfj gelangt ift. SJon einem Tcntfdjen ift ba« ber erfte i;eifnd>,

bie C^eidjirbte ber Literatur aller ffanbinabifdien HeUcr ben ben älteflen Reiten biö

jur ®egenwavt iu bcbanbeln, unb baffetbe ift für bie (Sröße nnb 8dm,nerigfeit te«

llnternebmcn« al« Mirpan« tvoblgelungen ju begeidmen. Jperr Srbircityev offenbart

grünblicbc Menntuiffe ber £id?tern?crfe, forcie ber nerbifrben ^enrtbeiler beri'elbcn unb
ift befliffen getreten, fieb naep i'föglicbfeit ein eigene« Urtbeil ju berjebaffeu nnb
baffelbe becb guglcicb mit beut ber einbeimifeben Autoritäten $11 bergleicben. Seine
Saiftellung ift ebenjo flar, n>ie intereffant unb ber Stiel, abgefeben bon einigen

unbeutfeben Wenbnngiit unb $lu«trücfeii , bie fieb leiebt au« bem langen Sliifentbalt

im 2lu«lanbe unb ber eingebenben üPetduiftigntig mit ber Literatur beffelben crllärcn,

fliefjenb, kbbaft unb niebl ebne £d)ivnng. 2>er elfte i^aub bemäntelt bie norbifeben

fücraturen bon ben ö Heften feilen He 3111 Deformation, ber gleite bie bolIMicber

nnb bie berfaffer tc« :licfeiinatien«gcitalter«, fonnc be« 17. unb 18. 3abibunbert«,

bei brittc enblicb bie ce« 1!). 3alnbniibert« bi« jn biejem 3abre, felbft 3bfen* „grau
bem üNeerc" ift jdjon berüelfitbtigt. lieber banbt toerben 3bfeu unt 5>jörnfon febr ein-

geb.enb bebanbelt, um« ber ^etentung ber Siebter nnb bem 3nteicffc be« bentieben

*4>ublilnmö für biefelben burd?au« ent)'tricbt. yiatürlid) ivirt man über ßinjelbeitcu

ftreiten Icnnen; fo ift ficter ^aulfen (ber Siebter be'fct niebt ^ouljen) ju ungUnftig

benitbeilt; tro^j feiner Scbwäcbcn ifl er immer ein tvirf liebt r Siebter, aueb träre

tiefer ober jener Warne n>ebl noeb, ern?äb.ncn«trertb gcn'cjcn (tric j. B. 3ebanne
Scbjörring), aber n^elebem bie (^cgenftart bebaubelnben Werte fönnte mau folebe

SlHunnirfe niebt macben? 3n jebem ftallc getväbrt ba« ^ueb einen trcfflidjen lieber-

bhef über bie (SutiiMrfelnng norbifd;en C^eifteMeben« nnb norbifeber 2)idjtfnnft, unb

ber SSerfaffer bertient ben aufrichtigen 5)an! aller, bie fieb für unfere Stammcöbrüber

unb ib* geifiige© i'cben tntereifircu. G. 2*r au ferne tter.

«f^ctifdif etuDicn für Die ^rauetihieU. SJon Otto b. ücijner. «ierte

Sluflage. £cib;ig, Jpeniiaiin Sürielen. 1S8K.

3n 24 Qfiaie«, eine reidje, bcrfdnebenavtige 3beenfüUe in eine eble unb bor-

nebmc Sbratbform flcibenb, cröitert Ctto b. Veirner in bieiem elegant an«geftatteten

unb mit bem ^iltnifc be« ^erfafferö gcfdmiüeften ^aub, feffelnb nnb aniegcnb eine

Deibe Ubeinata, iveldje, fo njeit au«eiiMuber liegenb fie and) fein mögen, boeb alle

in bcmielben äftbetifd»en nnb moralijibeu Änfdiauen UMirjeln. Ser berfaffer Ibricbt

fieb, in ben einlcitenben Sorten unter antetem fo!genbcrma(jcn über bie GntfhUnng
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tiefer Slbbanbluugen au«: „21h* ?iebe ju ben eruften 3'^en ber cc^tmcufc^lid^eii

(Srjiebung, in welcber ber ftratt eine fo große Wadjt gegeben ift, ftnb fte beröorge«

gangen, mögen fie etwa« baju beitragen, bicfelbe £iebe in anbern 31t ftärfen nnb ju

termebren nnb mit ibj ben berechtigten 3beali«mu« in ber &uffaffung tc« S?eben«

nnb ber Jtttnft". 25aß bie gebilbete Frauenwelt biefe fdjöne, ttyr gewibmete @abe
eine« bebeuteuben, funftfinnigen, feinfritifeben ©eifte« bantbar aufgenommen bat, be-

weib bie gegenwärtig torliegenbc biertc Auflage ber „fleftbetifeben ©tubieu". SJiel.

leidjt ftimmen wir h\a unb ba nidjt ganj mit ädern unb jebem Uberein, wa« in fo

lieben«wiirbiger Seife unb glän^enber <2jn<*djbebaublung bier bojirt wirb, boeb bie

iOiebrjabt ber tfeferinucn roirb fieb. fagen: „£o unb nidjt anbei« muß e« fein!"

SMelleicbt baben wir aueb nid>t alle« unb jebe« bm jum erften TM erfahren unb
meinen manche* febon ba unb bort beeb äbnlid; gelefeu ober gebort ju Im ben. $0$
tann man ba« @ute, 8eb,öuc unb ©eiftreidje je ju oft lefen ober bören?

•Bi f t> e rti fdj.

fliiffnurti ;ur ^rtfiö. Suj ben gelbem unb ^luven ift e« läugft ftitt unb fabl

geworben; bie (Stute ift öorüber, fein Scnfeuflaug ertönt nnb fein l'cirbenlieb. Xit
Scbttalbe febießt niebt mebr mit fröbjicbem „«Bitwit" über ba« wogente äorufelt.

£afür aber fpinnt bie 8emmerfbinue ibre langen ftlbernen ftäber über bie Stoppeln
unb beeb au« ber Vuft erflingt ber eigentbümlicbe trompetenartige SÖanbertou te«

fiibroärt« jiebenten äranidj«. 2>er Salb färbt ftcb gelb unb rotb, purpurn unb
braun unb ber Jperbft t>ä(t feinen eiujug mit feineu füÜfcböuen, beiterflarcn turscu

«Sonnentagen 3>a« ift eine bejaubemte j$t'H bell eigenartigen i)tei$e8. 2)a« ift bie

ÜBonnejeit bc« 3äger«, benn nun flingt ba« Jpiftbor» bureb bie Sälber, ber furje

Änafl ber Sücbfe über bie Stoppeln, ba« fvobe ©ebeü ber SDteute unfc ba« .§orribo

unb £atlali ber £ebjagb über bie ftlureu Slucb in bem Sdjloßparf au« bem torigen

3abrbunbert, welibem unfer erfte« beutige« 9?ilb geigt, roirb e« lebeubig. SRan ruftet

ftdb jur 3agb, bie bei bem belieben $erbftwetter eine befonber« fröblicfyc ju werten

terfpriebt. 25er blaue §immel febant freunblicb bureb ba« balb entlaubte O&cjwcig

ber Äaftanienallee, bie in ben Sdjloßgarteu miMi unb in ben Segen rafcbelt ba«

abgefallene braune Paub unter ben §ufen ber berannabenben ÄaPalfabe, in welcber

firb ber fürftlidje 3agbberr mit feinen (Säften befinbet. 3m 3>orbergrunbe ftnb uoeb

einige 3unter an ben ^ferben befdjäftigt, ba« (Salteljeug in Crbnung ju bringen,

benn e« wirb beute einen febarfeu 9iitt geben unb ba muß alle« ftramnt unb feft

ft&en. ($« gilt beute bem $irfd?e über bie a luven auf fcbueUeiu iKoffe mit cer

flilcbtigen 3Weute nadjjufe^eu, bi« er ftd? ermattet unb gu £obe gebebt ben ibn ter«

folgenben ^)unbeu ergiebt unb er ton bem ibn guerft erretebenben Weiter ben £obe«fto§

embfängt; ein frobe« §atiaii üerfünbet bann ben Oagbgenoffen ben <2ieg be«

(^lücflieben.

$fT ^urtjo bot der ^ollc. 2)a« güd^Meiu auf uuferm 53ilbc, eine SWeifter*

leifrung futnüg S^cclmaun«, befinbet fieb in einem ganj cigeutbiimlicben 2)ilenuua.

^a« tobte $»ubu bort an beut „S^W iipcr **m SSaffw 'f^ jebenfall« eilt Ucfcver

S3iffen, aber ta« 2)ing, ba« ba au« bem Steffel bcraitofcbimmert, ift beflo »erbäcbtiger.

3ebenfall« ifl bie Sacbe nid;t gebeuer, unb 9Heifler iHciitefc grübelt ftebenbleibcub

barüber uatb, wie er ftcb biefer Grfcbeinung gegenüber »erbalten foll. Ob er nun
ber S5erfübiung erliegt, ftcb ber ^alle fängt unb fcom 3äger gefaßt unb getöbtet

wirb, ob er ber SSerfudmng roiberftebt unb bem leefer bereiteten siHable ben iWürfeu

ober bielmebr bie S^utbe gufe^rt ober ob er — e« ift ein $cnuittcluug<>t>orfd,>lag —
mit einem «eine in ber ftalle bangen bleibt unb fieb biefe«, um fieb roenigfteu« brei

fceintg ju retten, mit Jotc«*>eracbtung abbeißt, roa«, wie 3äger unb Jbicrlenner öer«

ftdjern, fdjon mebrfadj öorgefommen ift; tiefe brei Möglich.feiten ju erwägen unb fieb

für eine ju entfeb^etteu, muffen wir bem geneigten Salon 4'efer überlaffeu.

Unfer gdjutUiotroit. 3m febwäbiftben Xorfwirtbc-bati* ift eine ^eitfArift mit

bem Silbe Smuarcf« anaetommen unb nun bitbet ber große Rangier teu Unter-

baltung«ftoff ber 2)crf)>elttifer. „<Safra", fagt ber v£cblebbufcbmüUer, iubeiu er einen

berjbaften auö feinem Vertrug tfjitt, „fafra", wie l?at er fte im Ovetc^^tag
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Vfornmageritte, bei 9Pi*mard
r
in ber lefcte Sifcung, baß bie Happt fo umbjrumoicflegc

fmb! #ci, war ba« eine fuß! 3«t? freu mt a jeb'«mal, wann er fo loslege tfjut,

fann mir uidjt treffe. Unb re$t l>at er bod)! Start müffa ma jetn na 3u§i bin,

wann'« au no mannen ©afeen fofl'n tbut! Cd muß ammol fein! 34 bleib babei:

er ifdjt a ganjer SWann!" M$afd?t 9fe$t, »erflirt ftety", fagt ber 2Rm)el Dom
©an«tautingcr £of, „fafät 9ted)t, wann ma tt?n nit bätte, ber bie SBadjt tyält, bann
war'« bem granjofe in fein'n äobf föo längft eingefatte, bei un« einjufafle unb unfer

fdjön'« ?änble ju »erwiefd>te, wie bermalen ber iüietac, naä) bem wir jetjt ben ttetten»

bunb taufe, unb öon ber anbern Seit' ber 9htff\ 3a, er ifl unfer S<$uf}&ation,

unfer Sanft ®eorg! #ol ma ba« ©ilb in bem großen ©latt, ber „3üufrrirte 3«rung".
wo fei äobf abgebilb't ift, baß ma ftd) bran erlabe fann unb mir gieb a Ärügl!"
„fteebt fo, redjt fo", meint ber S41cpbuf($müller, „ba Wott'n ma fein S3o&l trinfe!

Siebfi, ba ift er! 3fl boeb, a ganjer 9Jcann
(

bei meiner «Seelen Seligfeit! SBann ber

feine 3tugenbraun jufammajie&e tbut, ba merft ma'« ftfjo in bem ganjen Suroba,

bofc Scbwenjclenje! «Stoß an
f
(San*lauHngermic&el, bibat, unfer Scf;u (jbarron, fjodj,

bo<ty, fre^T — Unb bei eifernc SKeidjefanjlcr auf bem ©übe? S« War, al« umflog
ein milbe« i'äcbeln ba« wie in Crj gegoffeue, gewaltige «ntlifc unfere« ®$uWatton«!

©on allen fielen lob' \d) mir
Sa« föniglidje Sd>ad>.

#err Äamerab! SBie war'«, wenn wir

§ier fbielten ganj genial?

„Rwar ift in bem ßuarticr fein Xi{4,

So<b. tbut'« bie Trommel anäf.

Sa« Scbadjbrett biauf! <Wun jieljet frifö,

iiUe'ö fetner Sbieter ©raud>.

Sem Swacfc ba« l'o« be« Ärieger« gleicht,

Sa« Sbiel ift wie ber Ärieg,

Sie 2ßage ftuft, bie ÜBage fteigt,

Socb. cnblitb winft ber Sieg.

cdjadjbQvhc.

Unb wer fcfjadmtatt ft^geben muß,
©ewabjt boeb, feine ©b*'-

Set Sieger war ein ^ftffifu«,

2Hit bem ber Äambf gar fd)wer.

Sie Äanne foer! $err ©ruber, trinf,

Slucb. {)ier gilt guter 3ug.

34 gebe Sir auf Seinen SBinf

9fcoand)e noeb. genug.

S($acbgcgncr ftnb wir, boeb. im Sti(b.

?aß icfj Sief) nimmer, traun!

3m blut'gen äambf, ba wirft Su mic&

Stet« Sir jur Seite fd/aifn.

-
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Kr. 1. üüor^rntodte aus tna(t)enf(ir6iQ
i
cm 5>uraf).

Tic Sjcrbertbeile uub aud> ber ÜKiicfen baten einen coUecartüjen Skfafe an«
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mit elifcenfarbigen perlen aufgefegter Spitte. 3>cu $aU umgiebt eine @J>i(}enfraufe.

2)em »>oru frageuartig, fbife jugebenben Spitjcubefab} fdjliefjt ftrb eine am SJorber«

tbeil berabreidjeiibc <£mije au, wclcbe au<b ben untern iWanb ber 3acfc umgiebt.

Gin einfacher, olibcnfavbij^cr 3 tcff^iirtcl \)i\t bic galten in bei Haide feft unb birgt

feinen Scbutß unter ber Dom IjerabfaUenbeii £bi&e- 2)ic Bermel ftnb au« rpiuc
gefertigt unb baben unten ein breite*, glatte« $Ünb$en. lieber fren GUbogen bc»

fiubct fieb, eine ©tefftyange, ir-clrbe ceu bcuijdugeu Bermel in jioci puffen tbeilt.

7lx 2 SHunbcr jput.

•2lr. 2. 2tunber Stut.

2>cr braune $Ut fyat eine breite, boebgebegene unb gefebtrungene Äremfce, auf

rceleber ftcb eine lange, mit nadj innen liegcnbe, gleichfarbige fteber beftubet. ilftebrere

feiger gebern bebeefen ben flachen Äopf be* #ute3 unb bangen im Würfen berab.

2tm innern Staut ift eine große rotbc Äofc mit grünen Söldnern befeftigt.

Hr. 3. SailTe aus aft6faufm SoffenBoff.

Sie SJoibcrtbcile finb an ben Seiten anliegenb. 3)a« eine breitere £beil bilbet

in ber Wtttf berab galten unb irirb an ber 6eite gcfd?loffcn. (Sine <2pangc auö
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9lr. 3. latlle au« altblaucm SESeffcnftoff.

"^affementen Ijält bic galten in ber Xaitte. SDic <5dmefebe ift fcon ba afc geteilt

unb am 3hnb ebenfalls mit einer, mnb um bic üfcaille gcfycubcn
k
4>affcmentenborbc
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eingefaßt. 2>ie ttermet taten an ber ©rt)ultcr ftatten unb unten einen ^affementen-

tef«t

2lr. 4. Saiffe aus fmpferfarBigem Surafj nn6 weißer Gefreuter Seifte.

2)ic SJorbertbeile unb ber Sfüefen ftnb faltig Gin Gollertfjeil mit ©terjtragcn

au« treijjer, lupferfarbig befliefter ©eibe fohlt bie, tcmfelben mit einem Äopf ange»

festen «Suraluljeile ber 2aiöe 25ic <Seitentt>ei(e am SSorbertbeil fmb in ber Xaitte

nad) t>orn gelegt unb mit einem befHcften ©ürtel gehalten, rccld)* im bilden unter

einer Sfofettc ftd) bann fcbjiefjt 2lud) (Sofler unb Xaille baten SHüefeufcblufj. 2>en

unteten glatten Vermein au« befliefter <2eibe fdjlteßen ftd) febr nxite, in galten ge-

legte Oberarme! an. 2>ic ßdmltcrn evtpo^t eine &od)jkl?cnbc <8toffjpange au« lupfer-

farbiger ©urab.

9lr 7. la3^mb au« 8at!ft

3lr. 5. 'S\n)\u\ aus aflüfaunn l^oITnilloff.

23er gerate SKocf ift an ber Uaille, in brei fleine puffen gereibt, angefefct. 3)cn

untern 9tanb bittet eine lleingefältelte galtet. Uetcr biefer galtcl ift ber SRocT in

3acfen gefdjnitten unb eingefaßt. IBon btefen Sadcn ti« jum Äuic reidjt eine rcidjc

^orbenflicferci. 3)ie anliegente, fcom fd)räg mit Siltcrfuopfen gefcblcffeue £aiflc

umfdJlingt ein ©ürtel, n?eld)er in langen Guben fcorn berabreirbt unb eine gleirbe

2ticferci h?ie ber SHocf bat. Gbenfo 'fcerjiert tfi ber glatte Stellagen unb bie

Vlermelauffebläge. 2)ie anliegenben Bermel Ijabeu ?ld)felfläppen, n?elcbc, gleid) bem
9foef, auegejaeft unb teftieft fmb unb aud) mit einer ebenfold)en galtel enbigen.

2lr. 6. Sefudjs-jilnjug aus mattgrüner Bengofine unb roeiüer $eibe mit

CMb uno 2flattgrün 6cfii(ftt.

Der erfle SHecf au« treißcv befliefter Seite ift febr glatt. 2>er barüberfaffente,

am untern Diant mit einem breiten (Scibenfheifeu tcfetjte, etwa« fnrjere 9?ocf au«
inattgiüner ^eugaline ift an ber £aif(e in gleichmäßige, tiefe galten genommen, am
s4>ortcrtt?eil, in ber §ölje be« änie«, gefaßt unb an tcr Xaille befefiigt. Sie an-
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fie^tube Zaxüt au« *9cttg<t(htc fjat am ÜSorbcrt^eil . r>on ber £cbulter au« nad) ber

S?ruft, hl brei Stoßen angebrachte Jbeile aus befhrtter roeifjer «seibc. 2)iefc Pagen

finb unter ber \p\tjtn Ä*}ade eine« ilKiebertbtile« befeftißt. (Sin J?atj unb ©teljiragcu

au« mit ©olb unb grüner ©etbe beftirfter 6cibengaje fdjlicßt bie Sbetle. Die furjen

(Sllbcgenärmel au« roeifeer beftidter ©eibe ftnD an ber ©dmlter baufdjig unb in

galten eiuqefefct. 35er Heine tfuffdjlag berfelben ift au« beftidter ©eibengaje ber*

aeftellt

Kr. 7. Sagfjetnb aus Bati(l.

2>er obere runbe Stuöfdmitt unb bie Ulermelöffnungen fmb au«gejadt, mit

eingereihter Bp'xtjt befefet unb mit beftidten fünften ocrjiert. 2)a« obere Siorber«

tbeil ift fädjerarttg über ber SPrufr mit einem farbigen SBanb unb «Sdjlcifc ut«

fammengenommen, roelcbe« überbieö r>on einem beftidten GtnfaU W*fli ift- Unter«

9tr. 8. <5<$urjt au« rotQem 2uu\\> für junge £>amen.

balb biefe« Ginfafec« ift ber ©toff in feine ^ältcben gelegt. 2)en untern 9ianb

bc« #embc« begrenzen met/rfacbe ©äume.

Hr. 8. ^rfjür^e aus rolfiem 'iuirnf) für junge Damen.

2)ie brei Sufjenränber ber bübfeben £beefd>ürje ftnb au«gcfranu. 7>\t unteren

beiben Gden fmb mit eingeftidten 9tofenfnofpcn ausgestattet. 2>ie am ©ürtcl befmb«

lieben önben werben nad) ber Sttitte gebogen unb ftnb cbenfo beftidt, roic bie unteren.

2)en $!afc bilben gleichfarbige, im bilden ju einer ©mfee uriammengefügte ©änber,

rcelebe com an ber ©cfntrjc befeftigt finb. Sin gleite« *Panb ift born über bie

5?ruft gefpanut unb an beicen «Seiten mit ©djlcifen an ben Jragbänbern befeftigt.

2)iefe ©cbleifen balten überbte« nod> nad) unten fallenbe, fieb, in ber iDiitte ber latlle

»ereinigenbe ©pitjenfäerjer.

]lr. 9. Äut für (Keine Haöctjcn.

2)er r>orn breite, boebgebogene Staub bc« §ute« ift mit faltig gezogener rofa

(§>a»;e im 3nnern belegt. @lcubfarbige ©änber au« tuoirtrtcr ©aje galten bie bintere
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ftrembe boä) (Sine rot'a Atter, roeftfyc Ud> uarb frorn ncia,t, rtürP t»cn einem birbten

5öanbi(l)lupjeubiud)el gehalten 'Höfa ^iubebänber beteiligen ben ftut.

*Jfr. 1». £ut für »eine Wärmen.

•Hr. 10. MuRlimappe.

Uluf ftinvaijeS ober bvoii ^efaibi^c^ Jnd) ftieft HUW Wtttal unb 331ätter mit

Wr. 10 UHutttmar^e.

matten gartattölieit. 2)ie SMnmen in Mofa,
s
<Flan unb fielet. 3>it Blätter mit

rc»'eii' nnb rejebofliünei reibe, i^ie :Ktitfft«tc ^iert ein mit Qolb cter Sronje a,e-

fitefter 9tameii<)it<|.

iHctacticn, ^ulag unt -iiud von H. £\ t<apne in icipjijj- Jtcutmv
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Aus t»cr töc frITfdjaft.

9iofeHctte fccn &crmatt(< »oh Aagrr- Softer.

bilbenbcn ttünftfer gaben mie alljatnrlid) it)r glän=

$enbes 9J2aöfenfcft. (Sin Icbcn^froljeö, fdjaubegierigeä

$$ölflein brängte fid) in abenteuerlichen, tljciü foft*

baren, tljcils fragmürbigen ©croänbcru au* allen

3eiten unb fianben buret) bic ^radjtfale ber Slfabcmic,

bie it>r .freiligttjum an biefem einen 4ag im 3al)rc ber profanen

90ien{d)t)eit §u greube unb ®enujj eröffnet tyatte.

Unb roo bie Äunft, bic Weitere (Göttin, it)r luftige* $iazHntTfcit

aufjd)lägt, ba Clingen tycllcr bte £icber, ba mirb ba* Sadjcn freier

unb bie Seele mutiger, unb ba* £erj gcniefjt in DoUeren 3u9en

ben glammentranf, ben Sugenb, Sd)önt)eit unb Öicbc iljm uerfdnuen-

berifd^ hebenden mögen.

So aud) t)ier. (£ine warme, wcidje, jüfjbuftenbe Xiuft erfüllte

bie fdjimmernben {Räume, wie ficilifdje Sonnen leudjteten bie C*Hüfj-

lichter clcftrijd)er Sampen t)inter bem ©lattmerf üppiger Jahnen
(jeroor, in t)ot)cn Spiegeln malte fidj ba* iöilb ber buntbemegten

©Jenge, manche* frönen Sföeibc*, mancher licblidjcn 2JJäbd)enblume,

unb fyeifee Slitfc surften auf, unb r>cifec kippen flüfterten oerftol)lcn

ein netfenbe*, tänbelnbc* £iebe*wort.

3n ber 9?ifd)c, wo ein flötenber sJian ^roijdjen 9iojen unb
Kamelien ftanb, tjatte ein junge* tyaav fid) fofeub eingefunben.

Sie Waren beibe fd)ön unb bem l'ebcn faum ermaßt; aber ba*

Slntlifc bc* Spanne* trug jenen tjerben $ug oer Sctperjen, ber frül)c

9cotl) oerrätt); auf feinen Sangen lagerte eine SBläffe, fo fein unb

burd)fid)tig, mic bie ber mei&en Siofenfnofpc, bic feine Schultern

ftreifte unb bie ju früt) ucrwelfcn wollte im fdjwülen Saalbunft,

ber fie erftirfte.

£cr Süngling unb ba* 9Jcabd)en begegneten einanber jum erften

9Mc. ?luf feine gragcu erfuljr er oon iljr, baß fie SKarianne Ijeifie

D« galon 1890. $<ft II. »anb I. 9
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unb i()r 5?atcv ein reidjer, „o, fet>r rcidjer" SO?ann fei — ber erfte

9)Jafd)inenfd)loffer beä 2ünoc*; er allein gäbe mel)r alä fünfljunDert

Arbeitern iBrob unb in jetnen Ccfen erlöjd)c bad JJcuer meber Sag
nodj $lad)t.

ättarianne erjagte baä mit einem Anfing uon Stol,} unb Q>k*

. nugtlnmng, unb ba if^r 3uf)örer fie nidjt unterbrach, futyr fie frei*

mütt)ig fort: „Sftetn SBater t)at fid) aber aud) fein aanjeS ßcben lang

efjrlid) geplagt, t)at nie geraftet, fid) feinen Sonntag gegönnt unb
feinen SBirtl)6rjau$plaufdj; felber fyat er bie Arbeiter übcrnxidjt unb
geleitet, beim nur fo fommt man auf einen grünen Qf\)C\$ un& fflnn

am (Srnbc feiner Sage befriebigt bie £änbc in ben Sd)Oofj legen unb
aufrufen: 3a, id) l)abe etroaä geleistet!"

Qhojjjäugig, mic ein SBunber, ftaunte ber Jüngling baS 3)cabd)en

an feiner Seite an; er fd)üttelte jeinen fdjöncn, lodigen $topf unb
meinte Ijalb ernft, l)alb erweitert: „Sie fpred)cn fetjr vernünftig, liebe*

gräulcin!"

„3d) — uemünftigV" fagte Marianne mieber (adjenb mit bei-

gaben SNatoetät eine« Hinbe*, „maö Slmcn einfällt, fo etmaö fommt
bei mir gar nid)t t>or! 21 ber tyab' id) benn nid)t retf)t? (Sin ©c*

fdjäft, mie mein $atcr cö treibt, baö trägt bod) ctroaä; nehmen Sie
bagegen biefe Malerei 5um 3teifpiel — biefeä feilbcrfdjnifcen — id)

bitte Sic, baS ift — aud) ber Spater fagt e$ — ba$ ift bod) nur

cntfd)ulbigte$ Jaulcnjertljum."

(£r i)ättc it)r nun antworten fönnen, bafj er alä 2ftalcr e3 rootjl

roiffe, baft bie £immlifd)en itjre fiicblingc allcrbings nidjt immer auf

SRofen betten, baß ber Äampf be$ ®eifte$ ein anberd l)cijger fei, al^

ber mit Jammer unb Sljt; er fjätte iljr fagen fönnen, roie in quälen*

sollen Stunbcn bie nimmerraftenbe Seele iöilb um Söilb unb Jornt

um gorm geftalte unb nadj £id)t unb lieben ränge, aber er fal) in

itnre braunen, fragenben Äinbcraugen, bie fo einfältig ftill ju itmt

auffdjauten, unb er lad)te unb oergafj, roaS il)in auf ber ßippc lag

unb neigte fid) ^u ifjr, flüftcrnb oon Weiteren, licblidjcn fingen, bie

fie gern unb willig l)örte unb er beflagtc, baß c-ä il)m rool)l nie er*

möglidjt fein werbe, fie mieber$ufet)en.
*

„(£i, warum nid)t?
M

fragte fie, „fommen Sie nur, idj miü Sie
meiner 9J2ama oorftellen unb tfn* fagen, baß Sie fie malen werben."

„Slber . . wollte er jögernb einwenben.

„9tid)tä ba, fürdjten Sie fid) nid)t", fdmitt fie itjm bie 9iebe

ab, „wenn fie aud) böf b'reinfdjaut, bie 9)Jama, fo ift fie bod) feelen-

gut, fie Ijat iljren ganzen Qoxn in ben klugen, baä ^>crj weift nid)tä

Unb bamit fdjob Marianne it)rcn 9lrm fünf in ben bc* 9)?alcr3

unb füfjrte il)n feinem Sdndfal entgegen.

Unb biefeö Sdjitffal war gewaltig. 2öie bie Königin ^omare
thronte 3J?ama Sd)loffermciftcrin auf il)rcm (£l)renpla$ an einer

langen Xafcf, umringt uon einem StrciS ber reichten uub angefel;cn=

ften iöürgcr ber SRefibenj.
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Sie hatte ein immer nod) fd)önc^ wenn audj nid)t mehr jugenb-

lid)c3 Gcfid)t, l)evbo 3"flc » HR* auö Stein gehauen, einen breiten,

ftreng gcjdjloffencn SPtaitD nnb ber üöütf, ben fie it)rem 2öcf)terd)cn

über beffen langeö gcrnblcibcn mit bem Sänjcr zuwarf, ()ätte einen

Siger ut gähnten ocrmodjt.

Marianne jebod) fd)icn burchau* nid)t ängftlid), nm$ ihr bic

1)eim(id)c iScwunberung be$ 9J?aler* eintrug, unb biefen ber Butter
prafentirenb, fagte fie mit ftaunenöwerthem (£rfiubungstalent unb
ebenfoldjer ^nflenfertigfeit: „$>ier, SDfama, ein junger SDtaler, £>crr

uon Ebenau. Gr tjat mir eben erzählt, er habe öftere Gelegenheit,

3)ir auf ber Straße ^u begegnen unb t)ege ben glütjenben 38unfd),

3)id) auf feinem neuen iBtlbe „Göttcrbammcrung" — nicfjt wahr,
„Göttcrbämmcrung?" — ber arme Stbcnau, ber nid)t mußte, wie

il)m gcfdjal), uerneigte fid) juftimmcnb bk> auf bie (£rbe — alfo auf
biefem S3ilbe, 3>id), Warna, alä 3uno 511 bereinigen."

„£>at er ba$ wirflid) gejagt, ber .perr uon i'ibenau?" fragte bie

grau Schloffermciftcrin ungläubig.

„Gewiß, nidjt wal)r, £err oon SibcnauV"

5lbermalige Skrncigung.

„3a, meinen Sic benn, baß id) bic gigur für biefe — biefe

$enu$ hätte?"

„?lbcr 3uno, liebe Warna, Suno", uerbefferte bie Softer, „weißt

2)u, bie Gcmalin SupitcrS
"

„Sdjon gut — nur feine Sd)ulmetfterei", gebot bie fid) ihrer

üöürbe wohlbcwußtc £ame, unb jum 9#aler gewenbet, fagte fie mit

frcunblüfjcm Säckeln: „aber bitte, £err oon fiibcnau, bod) tytafy ju

nehmen; id) bin ganj oerblüfft — gan$ übcrrajcfjt, Sic muffen fid)

näher erflären — id) ucrftcljc bic Sadje nod) gar nicfjt."

SDfit £ilfe Mariannen* log fict> ber junge 3Mer, ben cd gar

fefjr in bie 9cäl)e feiner tl)aufrifd)en Sä^erin 50g, in £jerj unb
£au3 oon bereit Butter, unb al* nad) einiger Qeit Sßapa Sd)loffer=

meifter, ber fid) mit einigen gadjgcnoffen unterhalten, wieber nad)

feiner gamilic §u fetjen tarn, ftelitc il)m feine Gattin ben jungen

9ftalcr folgenbermaßen uor: „tiefer .£>crr t)ier — ein fel)r fein--

gebilbeter junger 9Jc*ann — tuirb fo frei fein, mid) alö Göttin ju

malen. 3d) hoffe, £>u t>aft bod) nichts bagegen?"

,.23cnn ber Dlump nichts bagegen hat, mir fann'ö recht fein!"

ücrfejjtc ber Sd)loffcrmeiftcr unb freute fid), baß feine grau biefe

ganj flcine S8oöt)eit nicht parken fonnte.

.£>an£ fitbenau aber oermodjtc in ben wenigen SWorgenftunbcn,

bie ihm nach ^efer 2Mnad)t oerblicben, feine 9tuf)c mcljr ju finben;

eä war nicht allein bie holte (Erinnerung an baä fchönc 3Käbd)cn,

bie feine Sinne befd)äfttgte, ali oielmehr ein leibigeä Sdjulbgefühl,

bad fein ^>crs beflemmte unb ihm oöllig Schlaf unb (Jrquidung

raubte.

@r fonnte beä h^teren Woraenö, ber in feine Stube brad),

nid)t recht frol) loerben; wie ein ?(lp brüdte eö auf ihn, baß er ben
9»
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vEdjloffermciftcr* $ugcfagt hatte, bei Urnen 511 erfdieineu unb mit beu

<3i{wngen
(

yir $ötterbämmcning beginnen 511 wollen.

Seinem greunbe, einem jungen (trafen Sittnev, ebenfalls ÜMaler,

ber it)u auf jucken fam, fd)üttetc er ba* gan^c Üeib einer bebrürf'

ten 8cclc quo: biefer aber nwfetc ihm feinen Xroft, fonbern ladjtc

uon ganzem .freien über ben föftlidjcn ftarncual*fd)er,$, beu mo^l

niemanb ernff nehmen fonnc.

„?lber benfe nur, Marianne — fic erwartet mid) — fic t)at

mir fo roarm bie £anb gebrütft" — rief £>an* uer
(
}U>eifclt au*.

„Unb £>u — Du fjaft Did) ÄnaU unb Jall in bie Keine

Bürgerin ucrliebt?"

„3a."

„Da* ift ehrlich.
NJ?un alfo — bann fei fein sJcarr unb mad)'

Did), fo gut c* gcl)t, an Deine „©ötterbämmerung". Die Aureole,

bie ber 3uno mangelt, mirb bie 9cäf)e ber (beliebten Dir ja reidjlid)

erfefcen."

©raf Sittner fjatte red)t.

9tod) im £aufe bcrfclbcn 2Sod)e fd)lug Sibenau fein Atelier im

£auje ber ©c^Ioffermeifterin, mo man il)m eigen* ein 3*mmcr c *n;

geräumt, auf unb mit oiel ßifer unb heißer 9Jcul)
T

begann er au*

ber behäbigen, maffiuen, Dorn 2S3ol)Ueben fd)ier ftrotjenben grau ba*

93ilb ber fÖniglid)en 3uno f)erau*$ufd)ä(cn.

Unb balb tjattc fid) Sibenau oöüig im £>cr$cn ber Sd)loffcr*

meifterin cingeniftet unb fic ermangelte nierjt, il)u mit ber ganzen

bieberben 2iebcn*tt>ürbigfeit, bie itjr eignete, ju überfluten.

2lbcr gcrabe it)re fjerjliche Offenheit, ihre naioen SBeroeife einer

mirflicrjcn Zuneigung lafteten fdjrocr auf feiner Seele, unb er wer*

mochte e* nid)t über fid), ba ju täufd)en, mo man itmt fo toat)r unb

efyrticf) begegnete.

Darum furad) er oft oon feinem üeben, uon beu Entbehrungen

feit früt)cftcr Äinbtjeit an, oon ben Eltern, bie im Elcub geftorben,

it)m nic^t* hinterlaffcnb, al* ba* glänjenbc Erbe einer Begabung,

auf bie er all' fein £offen fefcte.

Daju freilief) lächelte ber Scrjloffermeiftcr mitleib*uoU; er fdjien

einem folcfjen Äapital fein Zutrauen entgegenbringen ^u wollen unb
wenn $an* meinte, er mürbe in Sfürjc imftanbc fein, ein eigen £>cim

\u grünben, bann erwiberte ber uraftifdje 9J?ann ber ?lrbeit, baß er

fid) bie* l)öd)ften* im Stöonbc ober auf „beu gläfernen 33ergcn bei

ben fieben 3wcr9cu" uorftcllcn fönne.

Unb in biejer ©e^icljung ftimmte bie Jrau Sd)loffcrmcifteriu f

bei aller 9ld)tung oor bem Sföaler bod) il)rem (Ratten bei, unb bie

leifen Wnfpielungcn, meldje $au* betreff* feiner Steigung für 9)tori=

annc unb feiner £>eirat*j)länc fallen ließ, mürben oon bem mürbigen

Ehepaar fcijeinbaf gän^lid) überhört.

9)Jan liejs il)n fogar mit Marianne allein; er galt im £aufe
bc* Sd)loffcrmciftcr* ficfjtlich nicht al* Stfann. Unb immer
inniger fdjlofj er fid) an ba* fdjonc, heitere Stäbchen, unb immer
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,VÜrtlid)cr begegnete if)m biefc*. Sie madjten fid) fein £>cl)l au* it>rcr

i'iebc unb frijworen fid) bic id)idfalfd)werftcn Gibe ewiger Treue,

aber mit bem v
l*atcr offen $u veben, wollte Marianne bem Walcr

nimmermehr geftatten.

„Gr wirb Dir bad $au$ oerbicten unb und trennen für immer
— bas wäre mein Tob", fugte fie unb fcfcte grollcnb [)\\\\n: „SBantm
l)a ft Du aber aud) nid)te orbcntlidjed gelernt? ^crftänöcft Du bod)

ein £>anbwerf — aber gcrabc biefc bumme Malerei, bie iiidjts etil«

trögt! 3a, wenn Du nod) berühmt wäreft, wie ber töuben* ober ber

Raphael — fo aber, »ad bift Du benn?!"

Diefe Slcußcrungcn, bic er faft täglid) boren befam, ernüa>

teilen $am einigermaßen, unb mit ucrboppcltcr ßiebe febrte er ju

feiner Arbeit jurürf; er erfaßten fid) wie ein treubrüchiger, ber reu*

mütl)ig wieber' in bie Ärme bcr wahrhaft Öicbcnbcn flüchtet, um an

(h* war jdjon natje barau, fid) gän^lid) uon Marianne los ,^u

fagen. ?(ud) an bem iöilbe bcr 3uno war bereite ber lefrte IßtnfeU

ftrid) getbon, beim er l)ottc bcr grau Sdjloffcrmeiftcrin cinfad) er=

flärt, bic 2luäfül)rung bcr ganzen „Qötterbämmeruna," würbe juotel

3cit bcanfprud)cn unb er holte cd baber für beffer, feine cble <§fötu

nenn allein, ot)ne 0>)ruppirung ab\ufonterfeicn.

Warna Scrjloffcrmciftcrin geigte fid) nod) febr banfbar unb fcfjr

entjüctt, al« fie fd)licßlid) il)r woblgelungcne* ^orträt oon £>and

(̂
um ®cfd)cnf erhielt; fie fanb aud), baß fie wie geferjaffen fei für

gried)ifd)e (9cmanbung unb bebauerte lebhaft nid)t beu ganzen lag

„(£s ift gar fooiel bequem!" meinte fie.

sJ(ad) biefer Sd)cnfung thcilte §attö fo beiläufig mit, baß er

näcfjftenä eine Stubicnreife unternehmen werbe. (£t blirftc babei auf

Marianne unb fal), wie fie erblaßte, wie fie, bic eben in einem Ütovb

ju ihren Jüßen framte, fid) langfam, wie traumbefangen emporrid)=

tete unb bann ohne Saut in bic ^ebne ihrcä Stubled jurüeffanf.

(irfdjrerft fprangen bic Wutter unb «£>and herbei, um fie ,^u

ftüfccn, fie ober raffte fid) auf unb fid) erbebenb flüfterte fie: „(£d

ift nid)td — ein Sd)Winbel — id) will auf mein 3*mmcr flehen."

Wit ben wibcrftrcitcnbftcn (Gefühlen im ßerjen fehlte #an« an

biefem Tage heim.

Qx wufete, Wortanne liebe il)n mit bcr ganzen Slroft ihrer

Seele, er wußte aber aud), baß fie feiner ttunft, feinen Scalen ntd)t

nur fem, baß fie ihnen fogar fcinbfelig gegcnübcrftänbe unb er

immer ui wählen haben würbe jwifdjen ihr unb feinem 5Öeruf.

Süd er fid) bal)in feinem greuuoe, ®raf Sittner äußerte, fuhr

biefer beinahe $ornig auf: „Du wirft bod) einer Sugenbjdpärincrei,

bie jeber burdwiadjcn muß, wie bic Minber bad Jahnen, nicht Deine

gan$c 3"*""^ opfern? Du wirft bod) nid)t einer ^iebfd)aft willen

bic (Gottheit in Dir erfdjlagcn? Sei nidjt mal)nwiftig; reifte Did)

los! Dad Wäbd)cn ift jung, fie wirb ben flüd)tigcn Sdwicr^ beu
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Su if)r antfiuft, lcid)t übcrwinbcn cjno neue Toilette, eine Soge

in ber Oper werben Sid) i()r $cl)nfad) erfefoen."

„Su fennft fic riidjt — Su fennft fic nid)t! (Sic I>at bie

95?illcn$fraft tfjrcä SktcrS, {eine Slusbauer, feine gäfngfcit; fic Kfe*

burd), waä fie fid) einbilbet ober fic gcl)t juarunbe."

„£u fagft aber audj, fic fei fcljr oernünftig? Eh bien! fic

Wirb jur (fhifidjt fommen, baft für grauen iljreä Sd)lage$ ein härter

ober Jleifdjer am ßnbc bei weitem an
(
ycl)enber ift, als ber gcnialfte

Äünftlcr. Unb um Sid) auf aubere ©ebanfen ju bringen", menbete

©raf Sittner baö ©cfpräd), „mclbc id) Sir bic beften, bie wärmften,

bie l)cr$lid)ften ©rüfec meiner (Soufinc. Cber rjaft Su glorence

fdjon uergeffen? Sic ^arte, poctifd)c glorcncc mit ben gellen

iijianauflcny"

„Uergeffen? 9Jcin, ober cljrlidjcr gefaxt, ja — beinahe!" gc*

ftanb .ftans.

„28ic graufam Su bift unb — wie ücrblcnbct! 3d) uerfidjere

Sir nid)t jum erften SJcalc, Jlorence liebt Sid). Sic ift SBittwc,

iung, fd)ön, rcid), fic intereffirt fid) für bie Äünfte, fic malt — fie

oid)tet, mit einem SBort, fic ift ein bcgcl)rcn£mcrtl)es 23cib! £un*
bertc buhlen um ifyrc ©unft, unb Su iljor, ben fie anbetet

"

„Spiele uid)t mit mir, Öruno", rief ^pan^ abwcl)renb, „id) bin

^eute nid)t in ber Saune, auf Seine Späfee ciit£ugcl)cn. Seine

(Soufinc, bic .£)cr
(
}ogin, bat mid) nid)t licbcnäwürbigcr bcljanbclt, als

bic ljunbert anberen, bic ju itjrcn güften frijmadjtcn — id) l)abc nic=

mate eine J8eüor$ugung meiner $crfon wahrgenommen."
„SBeil Su nidjt fcfjen millft, weil Su obftinat bift! £örc

einen $orfd)lag $ur ©üte. Jlorcnce f>at mid) jum Sljce gclaben,

Hcrftef)t fid) nur en petit comitoi unb ganj ä Ia fortune du pot.

Stomm' mit; fic wirb cntjütft fein Sid) wicberjufcfjcn, bafür ftel)' id)

Sir — alfo cingefplagen?"

Ser ©raf ftredte feine feine, fdjlanfc .ftanb beut greunbc ent*

gegen; $anä jögertc nod).

„9cun, willft Su nid)t?" fragte Öruno. „2$cnn Su nid)t fd)on

ganj ucrloren bift, gctjft Su mit mir. Safe' Sid) feilen oon glo*

rence — bad befte Littel gegen eine Siebe, bic un$ ?lcrgcrni& giebt,

ift, eine neue anjufnüpfen — ©ift gegen ©ift! 9Ufo ein* —
jwei —

„£>alt!" rief £>an$, „eine JBcbinguug; laft mid) oorerft Sttarianws*

SSater fprcd)cn. Verweigert er mir ba$ Wibdjcn, bann — bann —
©egcngtft!"

9iid)t obne 3ö9en bat er aud) in ber 5:bat nod) ytr fclbigen

©tunbe ben Sd)loffermciftcr um eine Untcrrcbung.

Siefer trat it)m freunblid), mit gewobnter £cr^lid)fcit entgegen.

, (
3d) wein, warum Sie fommen", fagte er unnmwunben, „Sie

wollen meine £od)tcr Ijeiraten."

£>anä rtd)tete fid) erftaunt in bie £>öl)e.

„Sic fd)cincn übcrrajd)t? — 95Mc?' ~ 3a, ja, Sic l)abcn gc^
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bnrf)t r id) fei fo bumm nichts 51t merfen. Sie fcl)en aber, Sätet
bleibt 3>atcr, xmb mein G)cfd)äftscifer f)inbcrt mid) nidjt, meine Ijäuä*

liefen ^crhältniffc 511 beobachten. 3d) toar inbeffen ber Meinung,
es hanblc fid) l)ier nur um ein Heines £)cr$cnSfiebcr, bas heute

fommt unb morgen ocrfdjtoinbct, — bas jebes ÜDiöbdjen unb jeben

Wann einmal patft unb ju bem man ein Sluge jubrüeft. Sie aber

fdjeinen bie Sari)c ernft 511 nehmen unb fo erfläre id) 3t)ncn, bau
id) mein Alinb nie unb nimmer einem Stünftlcr gebe; id) fjabe ein

Sorurtfyetl gegen bieje Stoffe."

|>ans tonnte ein flüdjtigeö Sädjcln nid)t unterbrüden unb ber

Schloffermeiftcr fuhr fort: „Sic lachen , Sie haben rcd)t, ich ^eiB,

Sic finb ein üernünftiger Wenfd), unb fo null tdj 3hncn etwa*

fagen. Wein töinb liebt Sie. ®ut. 3d) bin reich, brauche nid)t

auf &apitalsücrmel)rung burd) einen Sd)micgcrfofm ju jpefuliren,

meine iodjtcr fyit bie Wittel ihren Wann nari) freier 28al)l $u

nehmen, 2&cnn Sic alfo 3l)r Getier an ben 9cagcl ha "flc"' tvcmi

Sic mir oerfprcdjcn, ein tüd)tiger Arbeiter werben ,^u wollen, bann
— hier meine fianb, bann — werben Sie mein Sohn!"

„53ic, ich f°^tc ut 3hre Sienftc treten unb hanblangcrn, wie

um 9tot)el?" rief £>ans entlüftet aus, „nein, mein £err, ba^u bin

ich imr 3U 9ut
-"

„Crr ift fid) $u gut — bas tft föftlid)", entgegnete ber Sdjtoffcr-

meiftcr ladjenb, „aber ich forbere ja nidjtS oon Shnen, id) will

Shncn ja nur etwas geben unb Sie muffen mir bod) fclbft etnräu*

men, id) bin ein fchr coulantcr Wann! 3d) fagc nur — entweber

malen ober heiraten. Sic haben bie 9Sat)f, (jiattbclit Sie ganj nad)

belieben. 3d) braud)c aud) nori) feinen ©cfdjetb — nid)t heute,

nicht morgen. Ucbcrlcgcn Sie fid) bie (55cfcf)icf)te. Jür jeftt aber

mu| id) gehen — baS Öcfd)äft oor allem. Öebcn Sie wof)l unb —
fagen mir auf 2Bicbcrjcl)en!"

$and oerbeugte fiel) frumm unb menbetc fid) jur Xt)ür, ba rief

ihn ber Sd) loffcrmciftcr nod) einmal an: „Sllfo, junger Jrcunb, nichts

für ungut, roenn Sic mir fagen merben: ,.£>crr, id) will arbeiten' —
bann werbe id) miffen, welchen Solm id) 3hncu bafiir auszahlen füll."

3m blauen Salon ber $ettoatn Satour fladerte bas Stamm*

feuer, brobclte ber Samowar, plätj*d)crtc bie flcinc 3immcrfontänc
am ©ucribon in ber gcnftcrnifdjc, unb bie beiben japanifdjen (Sd^

lampen §u Seiten bes 5)ioan ocrbrcitctcn ein ftilles, weidjes, bcl)ag=

lidjes Öidjt.

£ie foftbarc ©ronjeut)t aus ber 3C^ Waria ^tjerefias, bic auf

einem matten Suwcl oon SRofofofdjränfchcn mit Einlegearbeit aus

Silberfiligran il)r befd)cibcncs
s
}>läfcd)cn gefunben, tidtc eben bic

neunte Slbcnbftunbc, als ber Safei eintrat, um ©raf Sittner unb
§crrn oon Sibenau ber |>er$ogin 51t mclben.

Unb es geht ein munbevbarer ßauber aus oon bem SBefcit

einer geiftoollen grau; bie Sd)önl)eit hat eine elementare (Gewalt,

aber baS Ißarfüm bes Ökiftes bringt in bie gcl)eimften gädjer unfetes
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£er$cnS, es umfängt imfcvc Seele mit einer göttlichen Trunfcnljcit,

eS greift fie nidjt an mit bämonifdjcr 9J?ad)t, es erqutdt fie oiel-

metjr unb oerfefct fie in jenen fdjmärmerifdjen Taumel, ber ber

Ißljantafie ihre tjüdjfte 3ct)5pfcrfraft nerleitjt.

9lud) Jlorence Latour übte biefe maajfdjc (bemalt auf ifjre Um-
gebung; fd)on itjrc Stimme, meid) unb bunfel, mie baS (Gemurmel

eines SBalbquellS, fd)tneid)eltc fid) in jebes £>er$, aber nid)t um ju

ocrlcfccn, fonbern um $u tröften, ju oerfÖl)nen, unb alles, maS fie

fprad), befunbetc ein retd)eS Sötffcn r
ein feinet, fanftcS, iärtlidjcs

©cmüt.
Sie ging beu beiben jungen Männern einige Sdjritte entgegen

unb liefe it)re £aub für eine Sefunbc [tili in ber bes 9ftalcrS ruhen.

.£anS mar gefommen, tf)ei(S um fein gegebenes SBort au Söruno

einjulöfen, ttjeils aud) um feinen gcredjtcn $om über beä Sctyloffcr^

meifter* SInforberung rafdjer $u uberminben.

3n einer Mnmanblung oon fieichtfertigfeit ober £rofo betjanbeltc

er Jlorencc mit metyr als gemöf)nlidjcr Vlufmerffamfeit, er oerfudjte

e*, ihren 3Mid an fid) $u jietjen unb fcftjufjattcn unb er bemerftc,

bajj fie ifjm gern unb oft ihr SCuge ^umenbete unb baft fie meber

in ihrer Ü?ebe r nod) in ihren 93emcgungen jene 9tul)e fanb, bie fie

fonft auSjeidjnete.

(£S lag etroaS baftigeö, erregtes in ihrem ®ebabren, it)re feinen

^afenflügel oibrirten unb wenn fie it>r ®la3 jum SWunbc führte,

bebten it>rc ginger.

?lber fie fprad) mit il)m nid)t mcl)r als mit ihrem Detter, fie

djenftc bem ®eplaubcr beffelben bie fdjeinbar gröfttc 2l)eilnal)me,

ie ermunterte Um jum trinfen, fie fdjien gcmaltjam nad) einem

Mermuth $u ringen, ber it)n an il)r befrembete, unb er fagte fid):

„Sie ift eine ftofette!"

Gr äuf3ertc bie« aud) gegen iÖruno, als er fpat nad) SDtitter*

nadjt Slrm in Sinn mit il)m fycimfcbrtc.

tiefer aber lachte unb meinte, £ans fenne bie 2£cibcr fd)led)t,

nur it)m hätte bie ganje glut ber ÜicbenSmürbigfcit gegolten, mit

ber er oon feiner (Soufine unermartetermeife überjdjmcmmt morben.

'Semungcadjtet fdjlug ber junge SOfalcr alle ferneren Ginlabun-

gen, bie bie £>cr,}ogin it)m sufommen lief?, aus.

„Sic mürbe folange mit mir tänbeln, bis fie mid) im Wc[\e

toüfttc, bann tiefte fie mid) getroft ju £ooc päppeln", oerfidjertc er

unb blieb babei.

2lud) Marianne mieber ^u begegnen mieb er ängftlid); er hatte

ü)r fd)riftlid) lcbcnjol)l gefagt unb nid)ts meiter oon ihr erfahren.

©S fam nun für ihn eine fyit, mo er fid) mit mahrer Seiben«

fdjaft in bie Arbeit ftürjtc, too nid)ts mehr für ihn Söcrtl) unb
Söebcutung hatte als bie rfuuft, unb eS mar, als ob il)m biefc feine

$reuc lohnen moütc, beim ein in menigen liSodjcn oon il)m oollenbe-

tes ©emälbc mürbe oon ber N?lfabemie mit bem erften greife auS-

gejeidmet uub unter günftigften Jöebingungen augefauft.
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$5aburd) gewarnt er frifcfjcn £ebcu*mutl) unb neuen Sd)affens-

brang, er glaubte mieber an feine Senbung.
Gines £ages jebod) crl)ic(t er einen ©rief in groben, berben

3ügcn, offenbar uon ungeübter .ftanb gejdnricbcu; er las unb er=

blatte.

(Js mar bie Sdjloffermeiftcrin, bie il)n au baS Ähanfenbett ityrer

^odjter berief, bie iljm fagte, Marianne merbe fterben, wenn er

nid)t fämc.

$or feiner Seele taufte in uollfter 2ebcnsfrifd)e bas ©üb bes

jungen, fnojpenbcn sD(äbd)cns auf; er gebaute jenes ©alles, too fie

tfmt jum erften SJcal begegnet, mo fie ben erften ftaunenben ©litf

in bie SSelt gettwn; er gebad)tc all' ber feligcn Stunbcn, bie er

burd) fie geuoffen, all' ber ^ärtlidjfeit, mit ber fie il)n umgeben
fyatte, unb bie alte Siebe loberte in ihm empor beider unb mädftigcr

als je oorber.

3)er ©rief mar itmt 51t fpäter Stunbc übergeben roorben unb
eine qualoolle 9Jad)t ging bin, ct)c er an bas £ager ber (beliebten

eilen fonnte. 3Bte oft unb oft in biefer qualooUen 9cad)t bad)tc er:

„SBic — wenn fie ftürbeV" unb eine töbtlidje Wngft preßte tl)m bas

^erj jufainmen.

Unb als er Marianne enblid) mieberfanb unb fat), baf? bas

Öeib bie grifd)e ibrer fangen uermijdjt, baS geuer il)rer klugen

oerlöfdjt baue, fafttc feine Seele ein mabrbaftiger Sdjmer^, unb

auffd)lud)\cnb fanf er an il)rem ©ett in bie itniee.

Marianne legte iljrc .£>anb meid) auf feine 2oden; er fcfyiute

auf, unb fein ©lief traf bas forgenooüc Stntlifc il)rcs ©aters. (*inc

uncrflärlidje (bemalt riß ihn ba plötyltdj in beffen ?lrmc, unb er rief

laut aus: „$exv, id) mitt arbeiten."

2>er 2d)loffermeifter brüdte il)n freubig an feine ©ruft. töaum,

bajj fid) Marianne red)t erbolt battc, mürbe bie Trauung beS jungen

Haares mit allem bürgerlidjcn ^ruuf unb Staat ooU^ogcn.

£>ans crl)iclt eine Stelle als (Somptoirift im .£>aufe feines

Sdjlvicgcrüatcrs .yigemiefen unb warf er fid) anfangs mirflid) mit

meiern gleit] auf bie ibm frembe Iljätigfeit.

Slber ein fdjöncr Sommerabenb iin freien, ber Stnblicf ber lieb*

lid) garten, blaffen färben bes Rimmels, bas duften unb ©lüben
im roeiten Öanb, bas SdjlummeVlieb einer Droffel medten all bie

güttlidje ©cgeifterung, bie er begraben geglaubt, in feiner ©ruft $u

neuem Scben.

(St griff 51t ^tnfel unb Palette, unb mit bem ganzen glüljcn

(rtfer feiner 3ugcnb unb feines Talentes feljrtc er fd)mürmerijct)

mteber ^urütf 5m geliebten Jtunft.

Seine grau bcobad)tete biejc Söenbung ooll eiferfüdjtigcm örott;

fie bätte eine Nebenbuhlerin ntct)t bitterer baffen fönnen als bie

Malerei, bie, mie fie rooljl empfanb, bie l)bd)fte 3Mfeinsfreube ifjreS

(hatten auSmadjte.

Sie v»erfud)tc burd) ©ittcti, Iljräneu unb ©ormürfc ibn mieber
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bcn Gtefd)äften iljreä Söatcrö
. ju^uführcn unb biefer feincrfeit* er-

mangelte nid)t, fid) in berber iBcife ü6er bie gaulljeit unb bie

„alberne ftlercrei" feinet Sdjnnegeijohnes gehörig au^nfpredjen.

$lud) bie Jrau ^djroicgcrmutter fam unb fagte, fo fei nid)t

gewettet werben, man habe gehofft, an £an*, wenn fd)on gar nid)t$

anbereö, fo bod) wcnigftcnä eine Strbcttsfraft 511 finben, unb es märe

freilid) fc()r bequem unb fc()u angenehm, fid) uon feiner grau auf*

füttern $u (äffen unb babei noblen ^afftonen nadu,ugcl)cn.

SBeun £>anä bann enblid) aufbrauftc, uerfief Marianne in

Krämpfe, oerwünfdjte ü)r gan^ctf Uebcn unb nannte fid) oer[äffen

unb betrogen.

<So erübrigte bem SQtaler nid)t anbcreS, als fict) *u flüd)ten; er

eilte uer^wcifclt au«? bem $>aujc wub fudjte feine ehemaligen Kollegen

wieber auf. Slbcr er fanb nid)t mehr jene grcunbfdjaft, uor allem

nicht jene 9ld)tung, bie man il)m früher gejolft. Qcnn ma>3 fragt

bie SBelt nad) cingebilbeten Verpflichtungen, nad) einer 2l)orl)eit bc$

.£>er$enä?

„Qu Ijaft ^td) oerfauft", t)ic& c$ allenthalben, „X>u bift ber

heiligen (Göttin untreu geworben, fic wirb and) $>id) im £tid)c

laffen."

Unb c* fd)ien, als follte tiefet &>ort fid) bewahrheiten, beim

mitten in ber Arbeit öcrlicfj it)n bie SJcgciftevung, er fühlte fiefj

mübc unb abgefpannt, eä wollte fid) fein iöilb 51t fidjerer Jorm in

ihm geftalten — er jfi.^irtc unb ffi^irte, aber jur Voüenbung oer*

mod)te er nidjtä
r̂
u bringen.

Marianne triumphirte barüber.

„3iel)ft Qu, waä Qu für ein Küuftler bift", rief fie fpötttfd),

„garbc oergeuben fann id) aud) — fei uernünftig unb gehe 31t £eü
nen Kontobüchern. 3d) will £>ir fagen — ber Vater hat wieber

einige fetjr oortheilhafte ®cfd)äfte abgcfdjloffen!"

Slbcr *j>anä ging nid)t ju bcn Kontobüchern, er hatte einen

befferen Xroft gefunben — eine Kneipe, in einem ber oerlorenftcn

Steile ber Stabt.

$ort traf er einige Kamerabcn, untergegangene GJcnicä gleid)

ihm, leidjtlebigc, uerlottertc Qtefcllcn, bie, was nod) an guten töegun=

gen in ihm lebte, 511 erftiden wußten, bie ilm nach Gräften auö*

nüfcten unb fid) jo auf feine Koftcn jdjöuc 3citcn gönnten.

Dft fam er trunfen nad) .£>aufe; in biefem vjuftanbc namcnlofer

lleberrcijthcit trieb es ihn bann wieber an bie Arbeit unb er malte

emfig, meift fd)tccfjtcö tierworrene* Qeug.

(iinmal im 9Raujd)e uoUenbcte er ein ©enrebilb, ein Liebespaar

in lanfd)iger Söalbeinfamfeit, unb es gefdjal) ,uim erften 9)Jale nad)

langer $üt, bafj er Jreube empfanb an bem 6)cfd)affcnen.

(£r nal)tn fid) oor, biefcä (bemälbe einem ^rüfungefomite oon
^ari* einuifdjirfen unb wollte fid) an ber bort auSgcfdjricbcneu

^reisfonfuruenj bethciligen.

9Jad)ts jebod) überfiel il)n plö^lich ein gieber, unb er erfranftc.
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Seine grau, in ber bie alte 2iebc mit einem Üttale toieber 51t er*

madjen fd)icn, pflegte it)it ooll järtltajfter Sorge, bod) »ergingen

2Bocf)cn, of)nc bog fein 3u
t
tanD f»d) merfltcrj junt befferett toenbeu

molltc.

„3a, ja, bie gtafdje — bie giafdje" Jagte ber Hrjt, bie ^cr)fcrn

jurfenb.

£>an3 aber tröftetc Marianne.

,,3Äad)' Dir ntcr)tö barattä", bat er, afä er il)rc ocriocintcu Sbtgeit

fafo, mein ©atcr t>at an bcmfelbctt llcbcl gelitten — cö Jtftt auf ber

©ruft — bod) id) bin jung, fo ettua* giebt fid) balb."

,,£aö' ei? unö Ijoffcn, £anö", ertuiberte fie, „unb bann — nid)t

toaf)r, Du oerfprid)ft e* niir? — t>a\u\ wirft Du toieber meinem
©atcr l)elfen unb Did) enblid) an eine orbeittltrfje $l)ätigfett ge*

tobljucnV"

„3a", verfemte er leife unb fagte bann: „Qici)c ben ©orlmng weg
oon biefem ©übe bort unb ftellc eö fo, baß baä £id)t barauf fällt— id) tot II es fcf)cu."

Sic tljat, toic il)r geljeifjen.

„9icin, tüte fein Du ba* gemalt fjaft", rief fie au$, „bauert e£

Did) ittctjt um bie üielc foftbarc QQ\t?"

(2t lädjeltc fttjmerjltc^ unb fdjroieg.

9lm 5lbcnb mclbete fid) ©rttno bei iljm; $an3 Ijatte ir)n nidjt

toiebcrgcfcljett feit feiner ©ertyeiratung, meieren Schritt ber greuno
il)m nicfjt ucrjciljcn tonnte.

„glorcnce ift mitgefommcu", fagte ber ®raf, „fie toolltc Did)

fcfjen um jeben ^>rcie, fo blieb mir beim nid)t3 übrig, als fie mit^u*

fd)leppcn unb für meine grau ausgeben — fie fpridjt gegcnroärtta,

mit s
3Jcariannc."

ölcid) barauf trat glorcnce beim SDcalcr ein.

Sic reichte il)m bie |>anb, unb er fal) fragenb 511 il)r auf unb

faf). bafj tbt lidjtcd Sütge in Ijeifecr, ftummer, fdjmerjcnSoollcr 3rtr*5

ltdjfeit auf tf)m rulje.

©in Slugcnblid beflcmmettber Stille oergtng, cf)c glorcnce it)re

®croanbtl)eit roieberfanb, bann fprad) fie tröftlid) unb Ijcitcr auf bett

Äranfcn ein.

„3dj bin gefommen, 3l)ncn $lbicu ju fagen — id) reife l)cute

?lbcnb nad) ^Saris", er^ätjlte fie, „Sic totffen, id) tjabe bort fct>r liebe

©ertoanbte, bie id) längft aufjufudjen bca6ftd)ttcitc."

©runo fyatte in$toifd)en baö neue ©ilb feine* greunbeä betoun*

bert unb trug fid) an bie Crrnfcnbung beffelben an bie Stirn befor*

gen 511 rooUen.

„(£s ift ju fpät", meinte .Jpanä, „am 15. läuft ber Xermin für

bie ©cfdjiduttg ab unb mir 5ät)lcn l)cute ben 12. Da läßt fid)

ntd)!3 mcljr madjen."

„Dodj", entgegnete glorcnce freubig,
, (
id) merbe baä ©ilb mit=

neunten unb perjönlidj übergeben."

Gr brüdte il)r banfbar bie £aub — tocitcr ntd)tS.
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iliact) Ablauf cineä s
Jt)2onatö fehlte bie .§cqogin mieber.

3rcubcftral)lcub cvfcljicn fic an ber Seite Örunod bot ihrem

tränten greunbe; man hatte il)r allerbingd gejagt, bafj $an$ immer

noch leibenb fei, aber aU fic eintrat unb tl)n erMicttc, fdjraf ftc fo

heftig ^ufammen, baft ber Detter ihren 5lrm prellte mib iljr ine- Cln*

flüfterte: M
sJWutl), glorenccl"

,,3d) bringe 3l)ncn eine Jrcubcnbotfd)aft", rief fic mit cr^unn--

gener Reiterfeit, „3br #ilb ift angenommen unb auch ausgezeichnet

morben."

„
sJD?cin Schmaneugcfaug", entgegnete .$and mcljmüthig tächclnb.

3)a oermocl)te fid) bic fd)önc grau nid)t länger
(̂
u halten unb

brach in Shränen aus; 53runo aber legte feine .£>anb auf bic Sdjultcr

feinet öenoffen unb jagte, oergebens bcmül)t (einen Schmer,} nieber-

jubämpfen: ,,9Jicnjd), mad haft £u auä $ir gemadjt?"

„3>u giebft mir einen -Xitel, ben id) nid)t uerbiene!" antwortete

«£>anö, „id) mar einmal ein 9)2cnfd), jefct aber bin id) feiner mehr —
id) t)abe meine 3nbioibualität ucrleugnct unb mid) jelbft gemorbet —
täufdjc $!id) nid)t — id) bin fd)on lange tobt!"

2ll£ am anberen borgen Söruno nad) bed Malers iöcfinbcn 51t

fragen tarn, trat il)m bic Sd)toffcrmeifterin entgegen.

„(£r ift bic 9?act)t geftorben", fagte fic fcuf&cub, „cd mar bad

SBefte für und alle, 0>5ott tröfte il)tt — er hätte und nod) jugrunbe

gcridjtct. teufen Sic nur, mein ÜMann hat in ben 33üd)ern, bic

.gaitv anoertraut maren, nad)gcfcl)cn unb nid)t eine einzige Wedjnung

für richtig befunbeu, bagegen mar jebed leere glerfd)cn oollgcfri^elt

unb uollgcflcjt — ba* rein ftc Schülcrbcft! 3d) bitte Sic fo ctmad!
— s

2Beld)cn Sdjabcn ber und nod) hatte bringen fönnen!"

£ic ^erjogin Latour taufte jämmtlidjc Stilen unb Silber auf,

bie .£>and l)interlaffen.

,.C, nehmen Sie nur alled — altes", fagte bic chrlid) trauernbe

Marianne f „hier feine Etappen, feine 3cid)nungen ~~ einige follen

flanj merthöoü fein, mic er mir uerfidjert hat — nehmen Sie nur —
nehmen Sic — bie unfeliac Malerei mar bod) an allem Sdjulb.

3d) habe il)n fo jel)r geliebt unb mir hätten fo gtüdlid) fein fönnen,

menn er Sd)loffcr gemefen märe, mic mein $atcr!"
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$on ftulloo Äarpcfes.

p gtcbt nur menigc bcutfdje 2)id)ter, bic in itjrem l'c*

ben unb (Sdjaffcn einen fo burcfjauö ft)mpatl)tfd)cit

(Siubrurf l)eroor
(
}ubringen imftanbc waren, lote ber,

oon bem id) feilte ben Ccfern btefer gefd)ä§tcn

fdjrift ausführt id)cr crjäljlcn tuili, mic Robert $ntfc,

beffen Seben nur Zeitigen befannt ift unb beffen bid)*

tcrifdjce Schaffen längft oergeffen |U jein fdjeint. Unb bod) uerbient

betbed, gcrabc in unferer 3c ' r
'
vollauf getoürbigt $u meröen.

Stöbert s
J$rufc mar ein (Sharaftcr unb ein Talent pglcid). SÜfan

muß itmi St)tnoaÜ)ic entgegenbringen, tücit er männlichen (*rnft mit

2Mrbe unb £>o()cit im ftampfe ber ßeit ju oerbinben mußte, mcil

er troty aller ?lnfcinbungen unb llnbilben alle fjeit feinem Gebens

ein Kämpfer für Jrcitjett unb ^Red)t f aber aud) ein guter, beutfdtcr

Patriot blieb. s4$ru|} mar eine aüfeitig angelegte %itur; nad) ben

oerfd)iebenftcn Wartungen bin erftrerfte fid) feine
s
23irffamfcit. Seit

feinem erften Auftreten (1*40) ift fein entfdjcibenber Moment im
hieben be£ beutfd)en 5>oIfe3 gemefen, in bem nid)t aud) ^rufc feine

Stimme a(S 3Md)tcr, ate ^ournatift ober a(ä föebncr ertjoben Ijä'tte.

Robert $rujj mürbe am 30. 9)cai 1816 in Stettin a(3 ber

Sohn eine* Staufmannet geboren; ber fid) in jungen oaljrcu au3
eigener Straft 511 Söofjlftanb emporgearbeitet fyatte unb ber nun in

t)öt)crcm fiebensafter, ba er fein Vermögen burd) bie 9Japolconijd)cu

Kriege oertoren, eifrig bemütjt mar, bic ^crluftc burd) oerboppelte

^luftrengung mieber cinjubringen. 3n biefem Reißen fingen untere

lag er aber; ba* ®lütf mollte fid) nidjt meljr cinftcllen, unb ber

ftrenge, heftige SHaim eubetc mit ber $eit in Sdjmcrmutt). Sie
fd)mäd)cre Sfluttcr fdjeint auf ben frübgemedten ftnaben g(eid)fall3

nid)t erl)eblid) cingemirft ju l)abcn, befto mcljr aber feine ältere

3d)meftcr, bic an feinem bidjtcrijdjen 3d)affcn fpeiter ben lebljaftcften

5lntt)cil ualmt unb ber er biä 511m 2obe in treuer Siebe $ugetl)aii
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blieb. $ic grünte görberung erfuhr tytü% burd) feine 2et)rer am
$faricuftiftgi)mnafium $u Stettin. Sin biefer berühmten Sd)ulc

nmftcn bamalö Männer, mic Subroig ©iefebrcd)t, alö 2)id)ter,

leljrtcr unb Sßolitifer fycroorragenb, <£>ciffclbad), St. (5. A. Sd)tnibt,

&arl Söroc, bev berühmte 23allabenfomponift, Damals Kantor in

8t. Safob u. a.

9Ktt einem glän^enbcn 3cu9n^B verließ ber junge s
4$rufc als

Abiturient ba& ©nmnafium, an bem er einer ber begabteften unb

flcißigftcn Sdjüler geroefen mar. $ama(* fdjon entftanben in 9Kuße=

ftunben feine erften bid)terifd)en $erfud)c, bie glcidjmof)l in (Sf)amiffo$

ÜRufenalmanad) bereitwillige Aufnahme fanben. Slud) ein erfter frU

ttfdjcr SBerfud) batirt au» jener 3°^- ®* if* c *n fd)arfer ?ln*

griff auf einen feiner ßeljrcr. Unb biefc Stjatfadje allein mag
Beugniß ablegen für ben unerfdjrorfencn 2Bal)rf)eir§inutl) bev jungen

Sßrufc, ber baS $orurtf)eil nid)t freute, meld)eS Sd)ülcr &u begleiten

pflegt, bie gegen tt>rc 2el)rer auftreten, SiefcS erfte 2>ebüt mar eine

Dcrnidjtcnbe iörofd)ürc gegen ben gauftfommentar, ben fein Seljrcr

Karl fiöroe gejdjricben tjattc. Sd)on au» bem fritifdjen iölutc, baö

ber junge Kämpfer t)ier oergießt, erfennt man bie Spuren beö Sömcn,
ber fid) fpäter nod) ganä anbere Dpfcr au»crn)äf)len follte. 3)tejc

23rofd)üre crfdjicn 1834 ju ©erlin, motjin fid) ^rufc ftubircnsljalbcr

geroenbet hatte. 3$icr 3al)rc trieb er nun auf ben Uuiucrfitäten
(̂
u

Berlin, ^Breslau unb §allc Philologie, &ItcrtI)iim»iüiffenfd)aft,

lofopl)ic unb ©ejd)id)te. 3m 3at)rc 1838 promooirte er mit einer

$iffcrtatton: „lieber bie Quellen ber Slnnalcn beS Sacitus unb

anbercr römifc^cr £iftorifcr.
M darauf ging $ru& mieber nad) Stettin

äurütf, mo e£ il)m fo gut gefiel, baß efrüber ein 3af)r bafelbft oer^

meitte. 3n jener 3eit entftanben feine erften bramatifdjen SBerfudje,

uon benen nod) fpäterhin bie 9kbc fein toirb.

$ru£ fanb bamalö in bem Oberlehrer Albert SBkllmann einen

feinfinnigen görberer feiner bid)terijd)cn Söcftrebungcn. Söellmann,

an einem ©idjtleiben erfranft, mußte feine Stelle am Stettincr

©nmuafium aufgeben; er mar ein oielfeiliger unb fcingcbtlbeter $opf,

ein genauer Äenner alter unb neuer Spradjen unb Siteraturcn. Um
ben £el)nftul)l bev Staufen fanb fid) Damals täglid) ein Slreiä bc-

beutenber Männer jufammen. u. i)rofigf, ber feinfinnige Ueberfcfter

53ojarboä, ©ierfe, ber fpätcre SDftirjminifter, ©eorg o. 33lanfenfce,

ber ritterliche Sroubabour, ber ftomponift trieft, ber befannte, nod)

lebenbe Entomologe 6. % $ol)rn, suglcid) oortrefflieber Ueberfcjjer

fpanifdjer Dramen, ferner gran* Stugler, ber befannte &unftl)iftorifer,

unb ber junge Söolfgang öon @octl)e, ber bamalö unter Sötte SDhifil

ftubirte.

2lMc moljl fid) aud) sJßxu^ in biefem Äreife unb in feiner |>ei-

mat fül)lte f
er mußte fdjlicßlid) boc^ beibe oerlaffen, um fid) einen

angemeffenen SBirfung^freiö 5U fd)affen. ßr mollte fic^ al» ^rioat*

boAent an einer beutfa^en Uniucrfität Ijabilitiren, unb feine 5öal)l

fiel auf $>alle, mo bamalö Slrnolb S^ugc unb 5;t)CODor @d)termai)cr
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bie „{SaUefdjcn Safyrbüdjer" fycrauägaben, in beucn ein neuer fritifdjer

(Seift lüditc, ber auf $ru£ befonber* fmnpatt)i)d) ftrirfen muffte.

3fmen fd)lo| fid) Sßrufc mit allem tSifer an unb in ihren Saljrbüdjern

crfd)ienen feine erften fritifdjen Arbeiten, bie oon feitenem grcimutl)

ßeugnife ablegten.

3n bemfclbcn Satjrc trat Sßrufc audj 511m erften 3Jia(c ate 2)ia>

ter oor bie £effcntlidjfeit unb ^roar bei folgenbem SJnlafj: (Gegenüber

ben fred)en £>erausforbcrungen ber Jran^ofen tjatte Piflas SBcrfcr

fein unoerbientcrmajjen fo bcrüljmt geworbene* Dibeinlieb ertönen

(äffen, darauf tjattc itjm SHfrcb be Dhiffct mit feinem „Nous avons

eu, votre Rhin allemand, II a tenu daus notre verre" geantwortet.

$iefe neue unb übermütige {»erauäforbcruitg erregte ben 3orn a^cr

bcutfdjcn Patrioten, unb Stöbert s
$rufc war e#, ber ber patriotifdjen

(hitrüftung in feinem ®ebid)t „Der >)Ü)ein" fcfmwnguoUcn 2lu£brucf

Ocrlietjen fwt. Wit biejem einen ($ebid)t ftclite fidj
s
JSru$j in bie

erfte 9icif)e jener politifdjen ^urifer, bie, roie .£>crmegt), Jvciligratl),

Dingetftebt,. £offmann oon gaüenrteben u. a., ben feunjdben unb

Hoffnungen beä bcutjdjcn s#olfe* freimütigen poctijdjcn ÄuSbrucf

gaben. So tjieft e* in bem ÜRl)einlieb oon $rufc:

„®ebt frei ba« SEßort, 3br #errn auf Suren Ikonen,
@o wirb ba« anbeie ftcb *>on fclbft befret'n.

Söagf« unb öertrauf«! in allen Suren Äroncn,

SBo gtebt*« ein beü'rc«, eblere« ©eftein?
— tut treffe frei! Un* felber mac&t jum 9?i(bter.

2)a« SJolt ifl reif! 3d> n>ag'« unb fag' c« laut:

Auf Sure SSeifen baut, auf Sure 2>i$ter,

@ie, benen ©Ott noeb ©rö&'re« anvertraut!"

Unb mit einer roaljrljaft proptjetifrfjen SSifion fdjlie&t bad ©ebid)t

folgenbermaßen:

„<8o roirb'« erreut:, unb rcenn in fünft'gen Sagen
2)a« ftolje granfreitb. unfern Stbetn begebrt,

Sir »erben e« mit Papeln bann ertragen,

2)ann obne l'ieber, boeb bie $anb am €$roert.
— $enn bann gelang'«, ib_n emig fejt ju flehten!

25ic golb'ne ftreibeit foß bie geffel fein;

2)ann lobnt e« füb, bi« in ben lob ju feebten,

2>ann, beuifcb unb frei, bann bleibt er unfer ftbrin!
1 '

3)a8 3al)r 1841 mar für üRobert $ßru{j ein fetyr bebeutung3=

ootted. 3n biefem Satjr erfdjien bie erfte Sammlung feiner (M)id)te

unb sugleid) feine oorjüglidje literarfjiftorifdje 9Jconograpt)ic über ben

ööttinger Didjterbunb. Damit maren bie beiben §auotridjtungen

feiner fünftigen $f)ätigfeit angebeutet. Hufjerbcm ocrmältc er fid)

in bemfelben 3af)r mit einer fadjfifdjen 5kamtentod)ter auö ©reiben,

unb oerlegtc feinen SBotjnfitj nadj 3cna, too fic^ il)m ein erfpric^

lidjerer Söirfungöfrei^ eröffnete.

fiiterar^iftorifer Ijatte ja $rujj burc^ feine obengenannte

9Honograüt)ic feine 53cfä()igung unb feine Berechtigung auf einen

Digitized by Öfbogle



136 • €in brutfdjrs $id)trrlrbm.

ßefjrftuf>( oollauf bofumentirt. ttlare uno lidjtooüc Sfoffaffung bcr

literarijdjcn Singe imb pcrfönltdjfcitcn, umfaffcnbc ®clel)rfamfeit

unb eine fd)öne, oft fogat jdpungüollc Surfte lüing jeidmetc alle

feine litcrart)iftorijd)cn Arbeiten aus. ?lls Dieter ftanb prufc, wie

flcfagt r fcfjon bamald in bcr oorberften 9icil)c ber politifdjeu Stjrifcv,

obroot)l feinen $cbid)tcn nod) feine grof3c Sclbftftänbigfcit unb Dri*

ginalität nad)^urül)mcn ift. Ser (£inflnjj fmnoeglß ift unoerfennbar

unb ftarfc
s3lnflänge an Utjlanb unb .peine begegnen uns forttoäljrcnb.

Sic lt)ri(d)c ftraft ift nidjt aüjugroß; bas ftimmuugSuollc Öieb fel)lt

faft gän^lid). Slm elicften fommt nod) bie fatirifdjc $lbcr jum Surrf)=

bvud). 5m ganzen l)at bie politifd)c i*nrif oon $ru£ eine breite,

meitauätjolcnbc $kljaglid)feit; ein flarcr, fd)arfer öeift fpridjt in

mcf)r ober minber gelungenen Vcrjcn bie politifdjcu gorberungen

Sage* au*. 3n ber jiueitcn Sammlung feiner ®cbirf)te (1841))

treten biefe Mängel nod) beutlidjer fyeroor. ?ln bie Stelle bc* h)ri=

fdien Sdnoungö ift ein $afd)en nad) 9icimfpielen unb 2t*orttt)i£en

getreten unb bcr eblc 3ugcn&5orn t)at einer gramlidjen Verbitterung

ben plafc geräumt, Scr Vorwurf, ben man biefer 3lrt üon @cbid)=

teil mad)tc, ba| fie eigentlid) el)er publi^iftifdje ^ßrofa, gereimte ÜqiU

artifcl ate nmflidje finrif feien, ift feinesmegs ein unoerbientcr.

^ebenfalls aber ift bie n>irflid)c Vcbeutuug bes üijrifcrö tyxuty nid)t

auf biefem, fonbem auf einem anbern, fpatcr l)eroortrctcnben (Gebiete

feines oid)terifd)en Sdjaffens ju judjen.

X?ie Popularität freiltd) oerbanft er fyauptfadjlid) feinen frei«

mütl)igen politifd)cn Sicbcrn, unb er fonnte fid) rootjl bamalö im

(^lanje feinet neuen £id)tcrrnt)mö unb in bem jungen (*t)cglütf, baä

il)m an bcr Seite cineä treuliebenben Söcibcö bejduebcn mar. 2BaS

biefe Jrau bem Sidjtcr gemefen, in guten wie in trüben Sagen,

3at)rjel)nte l)inburd), baä jeigt „bes Sidjterß Haustafel", eine Samm*
lung oon ®cbid)tcn $um ,(>od)^eitötage au* ocrfdjiebencn Satjrcn am
bcutlidjften Sa tjciftt eö jum 7. 3uli 1H52:

„Äciu leiste« i'e« ift Sit befdneben!

3m Drang bcr 9fetb, in 8 türm unb Wacbt

igoüft 35u mein hinter fein, mein ^rieben,

Xn treue Stern, ber bei mir rracfjt.

£a« ift ein ft&ttyd, unergrünblicb,

SItfa« Hebe trägt, wa« ?iebe tann;

Gm 9tätbfel, ober bennoeb ftuublt#

$ebt fieb/« auf« neue nueber an.

<£ci benn bie« tWätbfel unj'rer Jperjen,

T>a« cinj'ge jttMidjen Dir unb mir,

Unb lädjelnb burd? bie Wadjt unb Sd;mcricn

©etroften üKutbc« folgen wir!

Srci Safjre fpäter (1855) erfdjeint fd)on ber 2)id)ter:

,,5enft poetifebor ÜJermeljvcv,

Mty ^rofaifd>ei Srnä^vcr

pr bie TOvic^jenbcn ^erjebrer."
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Unb abermals brei 3abrc fpätcr bringt cv her (Gattin folgen*

bcn poetifdjcn ©rujj:

„«cbtjebn 3afrrc futb gefdjnninbcn

Seit jum erften Sftal

£iefe« Jage« junger Strabl

25icb unb mieb öereint gefüllten.

2lcbt$ebn Sabre irecbfel&oü*

' §olb'rig halt, balb eben,

Iritb' unb (ac^enb, bunt uub tetf,

Unb ba« beißt ein SRenfeben(eben!

<D?and)e« fcoben toir erbulbet

3n ber 3abre roilter ftlucbt,

SJiel geftrebt unb biel »erfudjt,

$iel geirrt uub fiel toerfebuttet;

Änofptn, bie ber Penj gebraebt,

(Sl?' fte blühten, ftarben,

Unb ton mancher beißen Scb^acbt

£rägt ba« §erj bie ftummeu sifarben.

yivm nadj fummerboflften £agen,

9?acb beö UnglücfS $?aft,

X\t 2)u treu unb tabfer b,afl

2U« ein Itebenb SBeib getragen;

2Bic au« <2turm unb SBetternacbJ

Sterne ftd> erbeben,

21Ho trtnft in fDiorgcnbracbt

Un« ein neue«, bcff're« feben!

<5djon auä biefen ®ebid)ten ift ju erlernten, bafj be$ $id)ter§

fieben fein beftänbigcö ©anbeln auf 9tofcn mar.

ßmar btc Öeben^ett in 3ena, $u ber mir nun jurücffctjrcn, mar
für ben $)irf)tcr ücrtjältnifjmäfjig eine glüdlidje. 3m Umgänge mit

glcidjgefinnten ©enoffen, mit Männern mic £af)Imann, ©öttltng,

5)an5, fiuben, Atari $aafe u. a., fanb $rufc reidje Anregimg unb
warme Sfjcilnafnne. Aber gerabe biefer Umgang mit biefen als

greil)eit£f)elbcn Derfcrjrieenen Bannern mürbe aud) bie flippe für

feine Aufteilung, bie il)m unter burdjauö nichtigen Vormänben befyarr*

lia} uerrocigert mürbe. Gin oon $ru& ocrfafjteö $ifd)Iicb auf 2)af)I=

mann, baS er unbefonnenermeife ber (Eenfur entzogen fyattc, bradjtc

bie (Smtfcrjeibttng. Gr mürbe au£ 3ena unb ben tl)üringifd)en Staaten

überhaupt anögemiefen unb cä begann nun für ttnt bie CSpocr)c ber

Cuälereien unb Verfolgungen.

3unäcrjft manbte fid) ^$ru£ mieber nad) Öalle, um fid) Dort 51t

rjabüitiren, road it)tn jebod) nict)t geftattet muroc. 2)ie$ I)inbcrte il)n

jebod) nid)t, in feinen (iterart)iftorifd)en Arbeiten eifrig fortzufahren,

©eine „öefd)id)te beä 3oumalb5mu$", uon ber leiber nur ber erfte

Söanb erjduencn, ift ein glän^enbe* 3cu fl
n iÜ fut bie Arbcitsfraft bed

SdjriftftellerS aud) unter ben ungünftigften äufjeren iöebingungen.

£>atte ja bodj ber TOnifter (£icf)t)orn ihm fogar bie ©cnu^ung ber

föniglidjen SBibliotfjef in Berlin für feine Vorarbeiten uenoeigerr.

©leidjroof)! jeigte aud) bieje Arbeit eine ooliftänbigc )öcl)err)d)itug

Xet Salon 1890. ^eft II. Sanb I. 10
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bc=> SWütcriate, foiuic jene fettene Stlartyeit ber Sluffaffung unb £ar=

ftellung, bie alle nnffenfdjaftlidjen Arbeiten Don Sßrufc jicrt, mögen

fie aud) nod) fo fd)nricrigc Probleme bcfjanbeln.

Seinen Döllen ßorn gegen bic fycrrjdjcnben SJftBftänbe im Staate

qojj ber 2)id)ter in feiner fattrijdjcn ftombbie „Sie politifdjc 2Bod)cn*

|tubc
M aud, bie er, um ber Gen für ju entgegen, 1845 in ßüridj er*

fdjeinen liefe, £ie 4$olitifd)e Syodjenftube" ift eine Satirc im Stile

^ßlatcnS unb nad) antifen Lüftern, aljo eine ?lrt Hriftopfyanifdjer

Äomobie, Doli fatirifct)cr ®ei&cll)ic(ic auf bie reaftionäre 3eitrid)tung.

516er es fcljlcn and) nid)t larifdje ^ropl^etungat einer beffern 3l,:

fünft, alö beren SBcrfünbcrin „bic maljre (Germania, bic jungfräulidjc
sJUhittcr bc$ fommenben Jlbnigs" in begeifterten ^arabafen gefeiert

wirb. Sie Sidjtung erregte in jener füllen 3C^ natürlid) ollgc-

meine* ?luffct)cn nnb trug bem 3Mcf)tcr fogar einen Sftajcftäte*

bcleibigungSprojeft ein, ber aber burd) eine ttabinettvorbre griebrid)

SBilfyelmö IV. fclbft, an ben fid) $ru£ in einem roürbig gehaltenen

Schreiben gemeubet batte, niebergefd)lagen mürbe. 3a, fun barauf

erhielt er fogar, burd) SBermittelung Sücranbcr o. $umbolbt3, bic

(Srlaubnifc, in Berlin ^orlcfungcn galten &u bürfen, allerbingS nid)t

über mobeme Literatur, fonbern nur über bic ©efd)id)te be$ beut*

fd)en £f)catcrs. 3m hinter 1846 tjiclt *ßru£ biefe SBorlcfungcn, bic

aud) fpätcr im Srutf crfdjienen, üor einer §af)lrctd)en unb anfcfyn*

lidjen 3ut)örcrfd)aft mit au&erorbcntlid)em (Erfolg ab. Q$ jeigte fid)

babei eine neue Seite feinet Salcntä, nämlid) feine toaf)rl)aft l)in*

reiftenbe Scrcbjamfeit, bic ilm im nadjftcn $$iertcljal)rt)imbert &u

einem ber glänjcnbftcn SRcbner in Seutfdjlanb ergeben foüte.

Sie SÖorlejuugen über bie ©cfdjidjte bc£ bcutfdjen $t)catcrä er*

ftreden fid) Don ben älteften geiftlid)en Spielen bie auf bie berliner

iäüfjnenoerljältniffc unter bem trafen iörüt)f ; bic frcitjeitlidjc

finnung unb ber freimütige $lusbrurf bcrfclbcn, ber alle Schriften

Don s$rufc burd)5iel)t, tritt aud) in ber iöeljanblung biefco Stoffe«

unoerfennbar tjcruor. Wit einem mcl)mütf)igen unb jugleid) I)offnungs*

freubigen $lu«blirf in bic 3ufu«ft fdjliefjcn biefe
si>orlefungcn ab:

„Ser ©lanj unfercr Jöüt)nc ift er(ojd)cn, bie Straft unferer brama=

tifd)cn ftunft ift gebrodjen unb fein cinjclneö Crrcignift, fein Sntcn*

bantcntocd)jel, feine Berufung biefcä ober jeued Sdjaufpiclcrs, feine

Söenoerfung ober Slnnatjmc eines einzelnen Stüde« fann bem beut^

fdjen $l)cater fjclfen, fonbern nur eine (Erneuerung unferes Gebens

fclbft fann aud) unfere $Jül)nc erneuern. Sd)on feljen fie bie leifen

Anfänge ertuad)cnbcn politifdjen StenwfttfeinS, bic feit oier, fünf

3>al)ren bic ^erjen nnfcreS Golfes burd^ittern, oon ben Anfängen
einer neuen bramatifdjen Sidjtung begleitet; ba$ SBotf, äurütffe()renb

ni fid) fclbft, fängt an, aud) mieber Sntcrcffe $u fiuben an feinem

il)eatcr; bic 23übnc mirb mieber eine s
J)iad)t, fie mirb eine s^or^

fämpferin ber greift unb ber nationalen öemegung; e« giebt fefton

mieber Stüde, meldje bic Nation mit £icbc empfängt nnb bie gürften

verbieten ... finb eben Anfänge, es finb Äcimc, meld)c reifen -~

Digitized by Google



(Em bfntrd)fs jBidjtrrlfbrn. 139

werben, reifen muffen, fobalb nur wir fclbft nid)t mübc Werben, ber

gröfjcrn ßutaft oud) ntit Keinen ttnfüngcn bereitwillig oor$uarbeiten.

Wögen fic benn balb aufgeben, bie föftlidjc. bie Sonne ber Erfüllung,

ber borgen unferer Jvrctljett!"

9Jiit biefen begeifterten Korten l>attc SKobcrt Sßrufc nidjt nur
ba3 Programm ber ßufunft, foubern aud) baä feiner eigenen fünf*

tigen $l)ätigfeit uerfünbet. 3)a ttjm bie SRadjtfyaber einen £ct)rftul)l

an ben Uniuerfitätcn oermeigerten, bcjdjlojj er, bie 33üt)ne 51t feiner

Setyrtanflcl 51t madjen unb uon biefer l)erab ben Stampf gegen btc

Inrannet unb für bie 3reit)cit au^ufcdjtcn.

9ttit bemjclbcn ßtjer, ben er allen feinen Sd)öpfungen mibmetc,

wenbete er fid) jefct ber 33ül)itc 31t. (Sine 9tol)c oon Stütfcn, bie

fd)on früher entftanben waren, Würben umgearbeitet, anbere neu gc=

jdjaffen. £)ie bcbcutenbften bramatijdjen SBerfc oon $ßru$ finb bie

iraucrfpiele „Worifc oon Sadjfen", „ÄTarl Don 33ourbon" unb „(Srid),

ber Öaucmfönig". 3)a$ bebentcnbftc oon biefen breien tft mieber

bas erftgeuannte. 3)ic patriotifdjc unb freie (^cfinnung, bie ben

®runbd)arafter feiner (urifdjen ^oefic ausmadjt, liegt aud) feinen

bramatifdjen Xicfjtungen jugrunbe. Sie finb aljo wefentlid) Icnbeit^

ftüde; tymfy wollte bad Stjeater 511m Sdjauplaft ber politifdjen Cppo-
fttion madjeit. ^ fdjeint nid)t, als ob ein innerer iBcruf itjn

(
}um

bramatifdjen Staffen geführt l)ättc. Hillen feinen Stürfen feblt baä

£l)catcrblut, bas (Mjeimniß ber SJütmcnwirfung, ber bramatifdje

9kro; ein s
J$atf)o3, e{n ®cbanfe buvd)3tct;t biefelben, ber ©ebanfe ber

greil)cit. 60 finb feine gelben in ttjrer abftraften Haltung in ber

Sljat mefyr ®cfäjje bcS politifdjett ®cbanfcn$ als bramatifd)c (Sl)a=

raftere, bie mcnfd)lid)e 9iüf)rung erwerfen fönnen. Sic Spradje ift

fd)ön unb oon bem geuer polittfdjer fitjrif burdjglütjt; aud) bie

i^anbluitg tft fpannenb unb reid) bewegt. 9lbcr all' bies oermodjte

ben Dramen tton Sßrufc 5U feinem langen Söüljuenlcben au Oertyelfen;

nur fein „Sftorijj uon Sadjfen" t)attc trofc — ober utellcidjt aud)

wegen ber argen Gcnfurquälereien in ©erlitt fclbft einen oorüber=

geljenben $l)eatcrerfolg auf$uweifcn. 3(ud) ber SBcrfud), eine praf=

ttfdje ^erbtnbung mit bem Itycatcr an$ubal)nen, ocrlief rcfultatloS

im Sanbc: faum ein 3atjr l)ielt es ^rufc in Hamburg au*, Wohin
ü)n 3ean Sapttfte SBaifon ate Dramaturg bcö borttgen Stabt*

ttyeaterö berufen t)attc. 3)ic cinflußlofe Stellung als fünftes $ab am
$l)espisfarren fonnte einem Wanne wie $rufc nur wenig besagen;

nur ju balb fal) er ein, bafj er weber als Dramaturg, nod) burd) bie

Don itmt begrünbeten „$}ramaturgifd)en ©lättcr" bas Sbcal einer

9ftufterbül)itc, weldjes itwi uorgefdjwcbt l)atte, in Hamburg werbe

ncrwirfltdjen fönnen.

3n$wifd)cn waren aud) bie SKärjftürme bee Sal)rcö 1848 Ijcr*

etngebro^cn unb s^ru^ befanb ftc^ balb im SDZittelpunft ber (5reig=

ntffe, in öcrlin, atä einer ber ^auptrebner beö fonftitutioncüen $tinw.

(Sä erging tt)m in biefer 3e^ ber Erfüllung feiner }el)ttlid)ften ßoff»

nungen aber fcf)r feltfam: er, ber uucrfd)rodenc Mmpfer gegen jebe
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Unterbrürfung, galt bcn politifdjeu £eij$fpornen bcs tollen 3al)reS

als ein 9ftoberator, ja ber $öbc(()crrfdjaft in öerlin unb Bresben

gegenüber wol)l überhaupt als 9lcaftionär, ba er bcn foSmopolitifdjen

4cnbcn5en $lrnolb ÜtngcS unb feiner fyreunbe baS nationale ^rinjip

entgegenftettte.

2>cr 5lultuSmiuiftcr bcS 2HinifteriumS Slucrswalb, 9t. ü. Saben*

bürg, ocrliel) cnblid) s#ru$ in biefem Sarjr bie fo lang oergeblid)

erbetene ^ßrofcffur in «jpalle. 9tbcr faum war er in feiner Stellung

etwad feft geworben, ba brad) bie SRcaftion wieber herein unb ber

neue ftultueminifter Ctto o. Mautner machte tf)m baS £cbcn in .g>allc

recf)t fd)wer. ©lcid)Wot)l f)iclt er cd in biefer Stellung, tro£ un-

aufl)örlid)cr Quälereien oon oben unb unten, oollc ad)t 3arjre bis

1857 aus. Snbcjj fagte er fpatcr wicberljolt felbft, bafj bieS bic

unergiebigfte 3cit feines ScbcnS gewefen fei. Sttübe beS unauft)br=

lidjen Räbers, verlangte er cnblid) feine (httlaffung; nun fucfyte man
ifm ju rjalten, aber ocrgcblid). SlnfangS 1858 oertieß er bic Uni;

oerfttät unb ^alle, wie cd l)ieö, „auf Urlaub" — aber alle wußten,

baß er nimmer wieberjufeljrcn beabftd)tigc.

(£S ift intereffant unb djarafteriftifd) für
s
$rufc wie für feine

3eit, baß er fid) in jener (£pod)e ber föeaftion, wo baS freie mott
ftrenger als je oerpönt war, wieber einem neuen SdjaffcnSgcbict $u*

wanbte, nämlia) bem Vornan, ^mgrunbe genommen auefj l)ier oljne

innern ©rang unb nur für feine politifdje &cnbcn$ arbeitenb, mußte

Sßrufc auet) auf biefem ©ebiet, wie früher auf bem beS 2)ramaS, fidj

nur mit t)alben (Erfolgen begnügen. 9Jcin, er war fein Vornan-

fdjriftfteller, unb felbft feine beften Romane „baS Sngeldjen", „ber

SRufifantentljurm" unb „Sclij" öcrmodjtcn nietjt ben &folg ^u er*

ringen, bcn fo üicle SDcmbcrbegabtc fo leidjt $u erreidjen pflegen.

§1 ber ^rufc war eben fein 3Romanfd)riftftcllcr, eS ferjltc ir)m bie ge=

Wanbte ©arftellung unb bic fünftlcrifcrje Xedjntf. ©ie ,£)anbluug ift

5u weitfd)weifig, bie (Sfjaraftcrc l)abcn nid)t JJlcifd) unb ©tut, bie

gan^e Arbeit oerrätl) nur §u beutlict) ben dinflufj franjbfifdjcr unb

cnglifdjer 3Jhiftcr. ©enn $ru£ geglaubt Imtte, aus bem Vornan*

fdjreibcn ein (bewerbe maerjen 51t tonnen, fo Ijatte er abermals eine

fdjwcrc $äufd)ung erlebt. 333aS if>n als 3Md)ter fbrbcrte, was ilm

alö Jorfdjer auS^cidjnete, bas bemmte ibn als Draraattfer, baS ftörtc

il)tt als ^omanfcrjriftftcller. W\t biefer Crrfenntniß war aber ^>ru$

aud) wieber auf bem SBobcn angelangt, oon bem er einft ausgegangen.

* *
*

VHS ein müber, in ben Sorgen bcS Gebens früf) ergrauter 3)ianu

Icnftc nun Robert $ru$ anfangs 1858 fein Stfjifflcin wieber bem

£afcn ber .peimat 51t, bic er als Änabc auf ftol^cm Scfjiff mit

bunten SDtaftett IjoffnungSfrcnbig ocrlaffcu t)at. £>ier fanb ber £5icr^

ter, wonad) er im öcben bisher uergeblid) aefumt Ijatte, bie töut)c,

aber and) bie Sdjaffcnsfrcubigfcit wieber, fo baß biefe ^weite, füttere
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.£>atfte fetneä ficbcn* aud) bic beffcre, glürfliiere genannt roer*

ben tarnt.

Crr liebte feine pommcrjdje £>cimat roafjrljaft innig, unb ba3

®ebirf)t, mit bem er feine $atentabt beim 9SMebcrfcl)en bcgrüjjte, tft

fieser cincä feiner beften:

„35te 25u mit buftig milbem Obern
Wir lübljt ber Seele beißen SPranb,

tiVgrüfjt, c Heimat, beren $oben
3dj allzulang mid» abgewanbt!

CMcidmne ber £d>iffer an bic fiüfte

®idj rettet au« jerfcbelltem Jtabn,

®o aus bc« £cben« ftaub'ger ÜBUflc

?enl icb jurücf ju Dir bie ©abn

Unb n>ie mit järtlic^fm Grbarmen
25te ÜMutter ba« verirrte Jttinb,

So jicbft aud) 2)u mit ftaifen Ernten

SDiitfa an ben Stufen fauft unb linb;

2)ic roirren Scbaaien beiß'ft 25u fliegen

25ie mid> umfdm>armt ju ftetec '}>cin

Unb luflft mit leifen äMclebien

25cn Scbmerj, ben immer wachen, ein.

Unb n>a« ba« tfeben mir genommen
Unb toa« ba« ©djicffai mir entroanbt,

3d) feb' *« alle« ivieberfommen,

Sie id> e« cbebem gefannt:

25a« fmb ber 2»erge blaue Öibfel,

25cm (Srirn ber Södlbcr biebt umfäumt,
S« ftnb biefelbeu Scbattennnpfcl,

3n benen id; als Äinb geträumt!

Unb erfie« hoffen, erfte« Sebnen,

25er erfte 3orn ber jungen ©ruft,

2)a« fü(jc 2öeb' ber evfteu £bräiten,

2)e« erfteu ÜiificS (Sötterluft,

<S« febret alle«, alle« uneber,

^leicbirie bic SdjTvalbe tebrt im 2J?ai,

Unb lieber febäumt burdj meine l'iebcr

25er a'iutb ber 3ugenb, ftclj unb frei.

£', fei gefegnet, tbcurer Sbobcn,

25er rafcb bie Seele mir »erjiiugt!

Scbon ftt'bf id> mid? ben 25cinem Obern,

©Icicbroie bom grüblingöbaucb befduüingt;

28eit hinten liegt, n>a« icb gewefen,

25a« i'ebcn lacht in neuem Qlanj,

£ier rcerb' icb, ober nie, genefeu,

»m «ufen meine« SJaterlanb«!"

Unb er genaft aud) iuirflid)! Sic treue gürforge ber gamüie,

ber Streik trefflidjer greunbc unb Sugeubgcnoffen, bic Entfernung

uon allen literarifdjen unb politijdjcn |>änbcln, allcä bic^ lieft ben

Didjtcr bic Unbilben ber $e\t ueraeffen unb gab iljm neuen bebend«

mutt) unb frifdje 3d)affen*freubigfctt. tarn ein (freignifj l)in$u,

tr>cld)c* fjeute, roo bie £aitpt$cuacn uod) am Sebcn, fawm leife an=

gebeutet, gefdjroeige beun au*fiil)rlid) befprodjen werben barf.
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9Jad) feiner $üdfcl)r in bie ^eimat begegnete ber Siritfer ba-

felbft ber grau roieber, ber er al3 junges 9)fäbd)cn cinft feine erfte

Sugenblicbe gcmcil)t Ijattc. 3Mc 2eibcnfdjaft, bie er oorbem für biefeö

jartc nnb licblidjc Söcfcn gefüllt, crmadjtc in bem alten 'DJcannc mit

ucrboppcltcr ßeftigfeit roieber nnb fdjlug in poctifdjen gfammen uoll

lobernber s}kad)t l)od) empor. SßrutJ ^ttc nad) biefer fliidjtung l)tn

etroa* oon bem greifen ®oetl)e; and) er fül)lte fid) nod) in reifen

Sauren jung genug , um 511 lieben nnb l)iclt cd mit bem s3)farquid

be i'affti, ber einmal fagte, baä 9(ufl)ören ber Öiebedträumc fein ein

$eid)cn, bafj ber leftte (2d)laf l)erannat)c. 3luf bas ÜHüd ber Reiben*

fd)aft folgte aber aud) bei ^ruft ber Sdmiera ber Scibenfdjaft. Me
^hafen biefeö poctifdjen 3ol)anni*tricbcö jpiegcln fid) in ben Xict)-

tungen roieber, bie in ben nun folgenben ^e()n 3al)ren entftanben nnb

bie ^rufc in ücrfdjicbcncn (Sammlungen („9(u3 ber ^eimat", 1858,

„?lus golbenen lagen", 1861, „£erbftrofen", 1804, ,,33ud) ber fiiebe",

1867) rafd) l)intereiuanbcr ocrbffcntüd)t ()at.

^rüft man biefe (Sammlungen auf itjrcn bid)tcrifer)cn i^ollrocrtl),

fo mujj man ol)nc Cnnfdjränfung nnb mit freubigem (rrftaunen bc=

leimen, ba§ biefe imgrunbc genommen fo roenig befannte unb nod)

weniger nad) (9cbül)r gcroürbigtc erotifdje ^oefie rocitauö ba* söcfte,

SRcinftc unb 9icid)ftc ift, roas feine 9Wufc überhaupt gejeitigt. Mit
biefen Sichtungen roirb Robert s

4$rufc auf bie fpäte Wadnuclt fom-

men; baö mar ein $td)tcrt)crbft uoll reifer, frtfdjcr unb erquitfenber

3rüd)te! Sie Eigenart biefer £icbeslt)rif aber beftanb oornebmlid)

barin, bajj s
$ruft, an flaffijdje unb antife Üftuftcr anfnüpfenb, im

©cgenfafc &u ber füftlidjcn unb fd)road)l)erjigcn öatffifdjlorif eine

^oefie ber Scanner fdjuf.

$>icr mar bie Jorberung rcid)lid) erfüllt: Sic ^oefie möge cnb=

lid) aufhören, immer jubeln unb 51t broljen, nt jaudjjcn unb 511

flogen; fic lege feanb an jum Aufbau unfered ^atcrlanbä — nur

bann merbe fic auö einer ^oefic ber Jünglinge unb ©eiber eine

^oefie ber SKänner tuerben! ®* finb in ber £l)at nur mirflid) cm*

pfunbene £icbc$gcfüf)le, benen "prufc in biefen Sid)tuugcn leiben^

fcfyaftlid) roafyren Sluöbrud ocrlcütf. ftein Sdjlcier bed ®et)cimniffc£

roirb über bie roieber aufactaud)te Sugcnblicbe gebreitet, jonbem mit

altflaffijcrjer Offcn^cr^igfcit unb greiljeit merben bie einzelnen $l)afcn

biefed Siebcötraumö und gefd)ilbert.

3unäc6ft ocrfud)t ber $id)ter allerbing* nod), ^oifdjcn feiner

glülicnbcn £'etbenfd)aft unb bem ©liirf bes t)äu$lid]cn derbes ein ge*

toiffcd Äompromijj ab^ufctjltcfjen, inbem er fetner (Gattin juruft:

„2)i<$terfraii, 0 fei gcbulbig,

?äcb>, liebliche« ©eftebt!

3a, c« füblt mein ^erj ftc& fc^ulbig,

Xod) bereuen tann c« nic^t.
vAu« ter Ou^enb fernen Jagen,

Sb' mein Äuge Xidj gefannt,

flammen ftnb embcrgeicb.Iaäen,

Xie bie 2cele mir gebannt.
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©i>un\ o gönne im« ein Seilten
3b«r ®(uten fügen Schein;

Günne uns ein arme« % beiden
$on bem ivii'trf, ba« ewig Sein!
Xeunocb, bleibt $ir boeb, ba« (Sanjc

fteft unb treu, wie 3)u geglaubt,

Unb e« tränkt mit frijebem Äranje

91cu fi<$ deines Siebter« £aupt!"

später uerftummte aber biefc* ©efüfjl unb bic Sprache ber

Sicibcnidjaft beplt allein il)r üulfcö 9tcd)t. $a ift nid)td dou fangen
unb fangen, jartem Selsten, fü&cm .£>offcn, feine jarte SD^onbjc^ein-

poefie, feine SÖ$el)mutt)sjd)aucr unb (£ntfagunq$id)meräen, fonbern eine

^ßoefie beö ®cnu|feä, bic bie poefie ber <£>ef)nfud)t 5um minbeften

tuirffam ergänzen fonnte, eine ^ßoefie, bie einer erlaubten 9lfynen=

rcitje üon 9lnafrcon bis auf «freine fid) ebenbürtig anfd)lte(jcn burfte . .

.

„Xu fotlft, o §erj, bie ?cibenfc$aft,

35ie gottgebor'ne, nid?t oerbammen,

G« reift bc« "iDfenfcben bö($fle tfraft

3m bolben CMutfirabJ ibver gfamnien.

So etwa« große« je gelungen,

So je ein cble« Serf fcotlbvacbj,

Xa ift e« ibwm Sttyoü einförmigen,

3bv Stbem bat e« angefaßt."

9(u$ biefem ®runbton finb alle £id)tungcn geftimmt. 2)ic Ctjrif

heißet £icbe3lctbcn]d)aft fcr)vccft uor nid)t$ juriuf; auä fdjüdjtcrnen

Cpfcrflammcn werben milbe geucrbvänbc. 3l)r einziger tfanon lautet:

„Sa« bie Siebe rann begebren,

Siebe barf e« frei gewähren.

Sa« oon Siebe warb fcerfdjulbet,

©ern ton Siebe wirb*« gebulbct.

%m fteblen, alle« 3rren,

Siebe weiß e« ju entwirren,

Jrägt mit fcliger ©eberbe,

Me <Hotb unb Scbulb ber- (Srbe.

21m (beliebten ieben Rieden

Seif? ftc forgfam ju cerbeefen;

3a, ifm oöllig frei ju fbreeben,

2beilt fie läcbelnb fein 5Berbred>en.*'

£iefe ßafuiftif bev Öcibenfdjaft ift für bie SicbcSpoefic be£

£>td)ter$ djaraftcriftifd), in ber alle Stimmungen eined folgen SBcr*

hältniffcä einanber in bunter 9ftcil)c folgen. *8ef)aglid)e Ausmalung
ber öcbenefreuben, bie Sßonne bc$ ©cnuffcä, ber 8d)mcr,\ ber Snt*

fagung, pfnlofopijifdjc SRcflcrjonen über baä ü£kltgcl)cimnijj unb ben

Zot), bit^rambifdj^bacdjantifdie ©ebanfen über ben Weltuntergang . .

.

„Unb war e« wirflicb teine falfcbe tfunbe

Unb baben bie ^robb^eten nid>t gelogen

Unb brechen wirllid? beut be« $immel« 5?ogen

Unb flammen fcb>gen au« bem finfiern £d?lunbe,
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@egrü&t au* bu, bc* QvbtaU* le\}te Stunbc!

$>on ber ©cliebteu fü^em £aurb umflogen,

Verfcbräntteu «rrne«, SMunb an SMunb gefogen,

3m 2Bonueraufcb, n>ie gern gel)' icb ju ükunbe!

Sfafl, ©türme, raft, enttwtebt, ibr golbnen beerben,

2>ie ibr am Gimmel treibet! Sflrid?t jujannnen

3m tieften Äeru, bu morfeber ©au ber (Srben!

Skrftegt, o Sonnen, ibr urero'gen Statinen!

JJutn ©rautbett muß ba8 Gbao« fetbft uu« »erben,

3nbeß als $>ocb}ett«fa(fci Selten flammen

V

tiefer ücr^ctjrcnbeii ®Iut ber Scibcnfdjaft ftefjen aber aud)

onbere ftimmungöuolle, rein unb melobifd) auäfüngcnbc lieber ge^em

über, mie ettua baö folflenbe:

„3$ rcuT« $>ir nimmer fageu,

Sie icb fo lieb £>icb bab',

3m £erjen n?itt icb'« tragen,

SSitt flumm fein, n>ie ba« ©vab.

Sein £ieb fett Jtfr'« geftebeu,

Sott fleben um mein (Slücf.

2)u fetter follfl eö feben,

35u felbft — in meinem ©tat

Hub fannfi 2>u e6 niebt lefen,

Sa« bort fo järtlidj fortebt,

So ifT« ein £raum getvefen,

2)em Xräumer jürne niebt

"

(Sine roal)rf)aft fromme imb finnige Gnipftnbung, ein reined unb

^eilige* ®cfül)l überfommt aber ben 2>td)tcr unb mit tt>m feine Scfer,

wenn er nad) einem Ijeifecn 2ag ber ficibenfdjafi in fabbaU)lid)cr

„?(benbftiüe" ©inieljr unb Umfdpu l)cüt:

„9hin nibt bie 23?elt mit Scbrocigcn,

2>cr laute lag verrann.

Sit gelegnen ^Sterne neigen

#ell (cit(btenb bimmetau!

dringt, rcie mein Obr mag laufeben,

3ft alle« ftumm unb tobt,

9htr leife Sellen raufeben,

Öefüßt »om Slbcnbrotb.

Ö tfietfie, fomm' unb neige

3)eiu läcbelnbe* ©eftebt,

Sie buvd> bie buntlen .Steige

2)c* SHcnbt* Silber briebt;

(Sin feliged (Srmattcn

Schliefet Icif mein fluge *u;

O fomin in biefe Sebatteu,

So n?cid), fo milb »vie bu!

5öon deinem s3hm umfcblnngcu,

(Setebnt an teilte $ruft,

O, bolbc Täinmerungeu,

€> naebtlicb fitße fuft!

sJiicbt« bietet mebr ba« Men
Unb nitbtö bie (Sibe mir,

aWetu gaujefl Sein unb Stieben,

(S« rut>t öerfenlt in 2)ir."
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3n folgen unb ät)nlid)cn Gicbichtcn liegt bie ctgcntlid)c 3kbeu*
tung von Robert $nit\, in ber er nur" bie Wadnvclt fommen wirb,

wenn ihn aud) bic Mitwelt nidjt verftanben ober vergeffen hat. ?lud)

jur politischen Snrif, feiner ^weiten ougcnbgclicbtcn/ lehrte 'tyxuty am
?(bcub feine* Sebent wieber.

Jöor bem Kriege von 1*(>0 war er einer ber erftcu, ber gegen

ben „$rubcrfampf" in flammeuben 0)cbid)tcn auftrat. £iefe bradjtcn

it)in eine Auflage wegen SJtojcftätsbelcibigung ein. Gr würbe trotj

einer gläir,enbcu VertheibigungSrcbe 511 brei Monaten öcfa'ngniH

vcrurtbeilt, fpätcr aber amueftirt. Scr (rrfolg bes Kriege* belehrte

aud) ilm, unb fein poctifdjci SBibcrruf ift nidjt weniger fufjn, als

feine poetifd)c Auflage.

3n ben folgenben fahren wibinetc fid) Spruft gan$ ber 9luS*

Übung bes feltenen Xalcnts, bas il)in bie Diatur verlieben l)atte: bem
öffenttid)en Vortrag. 9)ton nannte Ü)n bamals ben 3l>anberprofeffor

ber beutfdjcn Literatur. 3n bieten Vorträgen entfaltete ber dichter

nod) einmal ben glanjcnben 3d)wung feiner poctifdjen Seltanfdjauung
unb bie volle (Gewalt feiner freien 9tcbe ju mädjtigftcr SLMrfung.

$icfc Vorträge waren es aud), Wcld)c mid) 1809 5U Sßrufe in per-

fönltdjc öejict)ung brachten. So begeiftert war id) uon einem ber*

felbcn, baß id), unter bem unmittelbaren Ginbrud bes Vortrage, eine

fleine 2d)rift über Heinrich .fteiue, meine erfte litcrarifdje Arbeit,

fdjricb unb s
$ruft wibmete. 3d) erhielt barauf von bem 3>id)ter bas

folgenbc 3d)reiben: „$lllcrbings fc£t bie (Sljrc, welche Sie im 53c=

griffe finb, mir burd) bic "üMbrnung 3brer Sdjrift 511 erzeigen, mid)

einigermaßen in Verlegenheit, inbem id) mir nur all^u mot)l bewußt
bin, nid)t im minbeften Slnfprud) barauf 51t Imbcn. SlnbcrcrfeitS ift

es ein fo fdjönes unb erhebenbes (Gefühl, bcfonberS für ben altern*

ben 9)?ann, mit ber l)cranwad)fenben Öugenb, biefer (hbtn unferer

ilämpfc, unferer Hoffnungen unb träume im Verfetjr 311 bleiben,

baß id) bie mir jugcbadjte 3i>ibmung als einen Wusbrud eben bicfeS

Söanbcs, bas mid) mit ber 3ugcnb unferes Vatcrlaubcs verfnüpft,

mit freubigem £anf annehme."
'

3d) oerlcbte bamals herrliche, fröhlich angeregte Xagc tu (33c=

fcUfdjaft bes £id)ters in Breslau unb 2*$armbrunn unb blieb mit

itnn in brieflichem Verfehl*, l'cibcr füllte bcrfelbe nid)t lange bauern,

Denn fdjon im Sommer 18iW traf Sßn\{\ ein 2d)(aganfaU. Cr

r

wünfd)te fid) nun, als feine geiftigen Gräfte abnahmen, Grlöfuug

burd) ben 2 ob, aber erft brei 3al)re fpätcr, am 21. 3uni 1872,

traf it)ii ein (^cl)irnfd)lag, ber feinem Scben ein rafdjes (Jnbc mad)te.

Uebcrfd)aucn wir 511m Schluffe nod) einmal btefes £cben, fo

tritt uns ber (Styaraftcr uon Robert ^rufc als ein ganzer, cd)t mann*
lidjer unb eblcr aud) in einer jrijmanfcubcn unb oiclbcwcgten lieber-

gangsperiobe entgegen. 3n il)m war Talent unb (Sl)araftcr oercinigt;

benn er war ein £id)ter, ein wahrer, großer unb cdjter 3)id)tcr,

einer ber beften uad) (Goethes .Heimgang. Das SJlcibcnbc oon bem
^crgänglidjen feiner Sd)bpfungcu 511 foubern unb 51t bewahren, ift

Digitized by Gbogle



146 (Hin bcutfdjfe gidjtrrlrbro. — Corbrrr unb ^ijdfjr.

Sadje bcr s
J?acf)iüctt. gür un$ bleibt Robert ber (icbcglüljcnbc,

frcUjcitfctjncnbc $oct, auf beit mir gern bic &>orte fprcdjcn, bic er

fctbft uerfünbet:

„Limmer fana, um eitlen 9htbm idj; fd?rc>eia.enb meine« ®ctte« frott,

£ic§ bcr lieber ftlut icb brauten, frifdj, mic fte ber ©ruft entquoll.

3urcb ber äHenfdjeu laute« Xretben ging icfr adjtlo« unb allein,

2>cnn mit feinen beiden Söipfeln ranfdjtc mir %peüe9 §ain."

c&otßeet unb ^Iprtpe.
$on 3Uooff ÄnulTert.

IzS^ 01" S^rgeij, meinft S)u, madjt ba$ .£>cr$ mir meit,

]
! Sit glaubft, ict) tradjte nur nad) Suljm unb QHanj,

Unb baß mein fdjönftcr Sraum Unftcrblidjfcit

Unb baft mein l)öd)|ter SBunfd) ein £urbccrfran$.

0 Mino, an all
T

bad Ijab' id) nie gestaubt,

SKciit fdjönftet $raum mar meine Sieb' für $id)

Unb möd)t' id) feljen ein befränjte« ^>aupt

SBät'a Stein« mit einem SDtyrttptttraitj für mid).
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$en Ä. Jreiljerr oon Softfir.

d) fafj grau oon 9t. gegenüber, einer Xante, meldje bic Sfbcnbc

in tyrem $aitfe ju einem l)od)gciftigcn Wcnuffe 51t geftaltcn

mußte unb bind) Hjre Siebcnämürbigfeit, bic fo rcdjt füljlbar

00m £er$cn jum #cx$en fprad), burd) iljrc ungcjudjtc C£tn=

fadjlicit ein unfirfjtbarc*, bod) ftarfcd $aub um il)te ®äftc mob, foban
man ftet* ungern beu Räuber btefcä $anncd burdjbrad), um mieberum
ber x

Jiitd)tcrni)eit bc* alltägltdjcn £ebcn$ anheimzufallen. <S$ t)at 311

allen 3ci*cn unb in rtUcn Säubern foldjc grauen gegeben, $oit

mehreren, meldje ba$ Sd)idfal inmitten einer geiftig befonberd regen

Qcit ftclite, fjat bic ®cfd)id)tc bic Kamen aufbemaljrt, Unten mar
bcfdjicben, in bic Saufbatjn bes einen ober anberen Stern* erfter

©röfjc beftimmeub einzugreifen. grau oon 91. mirb nid)t 51t biefen

berühmten grauen jäljlen, it)r Sotrfen ^tctit engere Streife, fic l)at

fid) aber im ©eiftc Derjenigen, meldje ba* QMürf Ratten, it)r nafye ju

fommen, ein nnoergänglid)Cö Scnfmal gefdjaffen. ÜDfan t)ört mol)l:

„fie ocrftcf)t bic itunft, c* il)rcn 23efud)crn angenehm ju müd)™."
&ic ftunft? Seit id) grau uon tö. fenne, ift cö mir flar, baö bie*

feine Äunft ift, fonberu eine ®abc, ctmas angeborenes, menn man
fo miü, ctmad fünftlidjcä barf eben nid)t burd)gefüt)lt merben. Söc*

fangen unb in ©cbanfen oerlorcn, faß id) ba; fo ^erftrent mar id),

bafj mid) fogar bic mit utef ÜBärmc oorgetragenen lieber .£>ornftcinä,

bes jd)mäbijd)cn Sängers, nid)t in bic SBirflidjfcit ju rufen ocrmodjten.

SDtitju mürbe bei grau oon 9i. gemadjt, aber bic ®äfte mürben nidjt

burd) cnblofe Sonaten, burd) mit gefdjultcr, bod) ctmas cingcroftctcr

Stimme oorgetragene Strien ermübet unb gezwungen, bieje (rrmübung

mit fonocntionellcn £ügcn 311 bc^afjlcn.

,,©ann merben Sie abreijen?" fragte grau oon SÄ.

„Ucbcrmorgcn, gnäbige grau."

„Slri). an etnem greitag. Sic miffen bod), ber Seemann fegett

nie an einem greitag au*."
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„Wir, gnäbigc grau, famt ber ftrcitag fein Unglütf mcl)r bringen;

mein ^Bcrlaffcn beä fronen grauffurt Ift fd)on Unglücf genug für

mid)."

„Unb barf man fragen, moljin gelten foü?" warf SBaron uon

$p. ba5n)ifd)en, ein Wann, ber c$ liebte, bei allen Gelegenheiten getft*

reidjc CSitatc cin$uftrcucn\ fonft aber uon feinem (Mbe lebte unb

tyarmloö mar, wie ein aus bcr £)aub ficffcnbcr Slanarienuogcl.

„Sftacfj Hugäbnrg", entgegnete id) mit einem letfen Seufzer.

„Lasciatc ogni speranza voi ch'entrate" jagte 53aron uon ty.

mid) mit einem 23litf bctradjtcnb, als ob icf> ^um Sdjafott geführt

werben follte. Gr l)atte tuol)l niemals Nantes unftcrblidjcs SSerf

gclcfcu, aber bic fdjrcrflidje, troftlofe 3nfcf)rift über bem (£im

gang ^ur ,£>blle mar il)m geläufig. £aä Gefpräd) mürbe allgemein

unb inmitten beä jmanglofcn öcplaubcrd fjattc id) Gelegenheit über

manche ungünftige UrtljcUc über Augsburg nadjjubcnfcn. tfant fagt

in feiner ilritif ber reinen Vernunft: „bic (£rfd)eiuuugömclt ift bad

$robutt be* Vlnfid) ber £)ing,c unb bc* mal)rnel)menben SubjcfkV
Söebcr 23aron % nod) fonft jemanb in bcr Gcfetlfdjaft maren

„mafyrneljmcnbe Subjeftc", jomeit il)r Urtl)ct( Slugöburg betraf, bicä

mar mir ein Troft, bcr bic Hoffnung in mir lebeubig crlnclt.

9iod> ein i'ebcmorjl bem fdjöncn ^ranffurt, feiner mir licbgc-

luorbencn $romcnabc, feinem bcrrlidjcn ^almcngarten, ber bunt

bewegten Qcii mit iljrcn präd)tigcn 8d)aufcnftcrn, nod) einen lejjtcn

JÖlitf auf bic eleganten (Squipagcn mit il)ten alttcftamcntarifdjcn

Snfaffen; im $raum fal) id) bae alles an mir uorüberfliegen, bann

ein jcü)c3 (Snuacbcn — „lUugöburg", fdjoll cS uom Wunbc bei

(cdjaffner*, id) befanb mid) in bcr uralten, cinft fo blül)cnbcn 9tctd)*--

ftabt, in bcr Augrusta Vindelicoruni.

I.

2)cr Wai ritt biejeö Wal nid)t, mie id) einftcnS in einem

alten Slalcnbcr gclcfcu, auf einem foppigen 8d)immcl in<> £anb.

Gkmj im Gegenteil. (S:m blauer .ftimmcl unb eine lad)enbc Sonne
tieften uergeffen, meld)' böfer Tnrann ber hinter gemefen, unb es

ruar eine mal)rc SBonne $u bcobad)ten. mic Wuttcr dfatur itjreit

ttinbern ba* grüne gcftflcib wob unb fäumte. Tic Temperatur
lub ein, fein £cim $u ocrlaffcn, um bic $)ruft in bcr reinen Jrüljlingfc

luft 511 bet)ncn, bas Mugc burri) ben Göltet auf bac> langcntbcljrte

frijdjc Grün 511 ftärfen unb bem (Reifte burd) ben (Jinflujj bes gc*

tjeimnifeuollcn Triebe* in ber au* monatclanger (hftarrung crwadjtcn

jSatur neue Spannfraft
(
yi ucrleiljcn. od) lenfte meine Sdjrittc

nad) bem fogenannten 2Bcrtad)brüdcrtl)or. Wim Worbmcftcnbc Der

(Stabt gelangt mau babin, inbem man lange bc<5 3tabtgrabcn$ burd)

eine l)crrlid)e SUlcc l)injd)reitet. 3m j&Mntcr mirb in ben rcd)tcr £aub
gelegenen, fonft troefenen Graben, Gaffer gclaffcn unb alfo eine

jerjöne Giäbalnt gcjdjoffen. Tic WuSburgcr, namentlid) baö fd)öne ©c=

fd)lcd)t, lciftcn uortrcfflidjce im 8d)li'ttid)ul)laufcn. 9Kan famt ftc
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f)tcr gar $ierlid)c 23cnbuna.cn unter grajiöfem biegen bc£ Cbcr-

förperä marfjcn fcl)cn, wäfyrcnb fic fid) ocrtraucnsuoll an ben fd)lanfen

Solut bcö SRatd anfd)micgcn. 3m 0)eifte fal) id) fie bal)crfaufcn,

bic unwibcrftet)lid)e IMnic, auf bem vcd)tcn glügel ba3 fd)öne, bunfet«

augige üRabdjcn mit ben flatternbcn, fdjwarjcn paaren, inmitten

eine bunte 9icif)c, bie jugenblidjen ©cfid)ter gerottet üon ber reinen

Söinterluft unb ber gleidjmäfiigen, anmutigen Bewegung. 3e£t

fommen fic am ©übe ber Bafjn an, faft ftemmt fid) bic brünette

gegen bas ßid, bie Berförpcrung ber fiegreidjen Scl)önl)cit, um bie

fid) alle* brelit, bie gan^c föciljc fliegt tjerum unb fröl)lid) ladjenb

eilt fic mieber bem anbereu (fnbc ju. 2I*enn ber gereifte 3)toim

unb pater familias foldjem 2$int mit ftiUcm Söctjeht ftuficljt, wie

angenehm muß er erft berührt werben, wenn er fein ?lugc über bie

ttiuberfdjaar gleiten täjjt, bie, 511m größten Xf)tii Wol)lgcübt, mit

freubigen Stufen unb üor £uft Mtycnben klugen fid) auf ber glatten

Baf)n Ijerumtummclt. (53 f)at etwaä antifc^ an fid), bas Sd)litt*

fdmljlaufcn, bie oornchme sJtuf)e bc* Cbcrfbrpcr*, bie leisten,

eleganten Bewegungen. 3m alten 9fom unb in (9ricd)cnlanb mürbe
ess fid)erlict) eine ftaatlidic (Sinridjtuug geworben fein. Unfcr ?llt=

meifter $octl)C mar in feiner Sugenb ein eifriger Sd)littfd)ul)läufcr,

er — lebhaftes hieben reißt mid) autf meinem binnen, jwei önmna-
fiaften manbcln, bie Siffcnfdjaft unter bem Sinn, an mir uorüber,

fic ftrciteu über bic Sluslcgung eincö (£itat£ aus ben Satiren bed

weltflugeu |>ora
cv 3d) gebe metter unb pajfire bie Strafte, mcld)c,

wie baä ^a|c^enbud) üon Augsburg von 1830 befagt, nad) Jranf=
rcid) unb in bic ÜJiicbcrlanbe fütjrt. 3ctjt bient fie nid)t mefjr foldj'

fernen fielen, ocv fcf>riUc Üßfiff ber fiofomotiuc l)at bas R Italien ber

gradjtfulnleutc unb bas Sollen ber bequemen Sveifcmagen oerbrängt

unb läitgit ben .^ecrftraBen bie Bcbeutung ber Bcrbinbung mit

fernen i'änbern genommen. £>ter fteljt nod) ein l)ol)cr $tmrm mit

ben einft fo bräulicnbeu SrijieBfrijartcn; ein Xcnfmal aus ber fj/ät,

in ber bie freien Bürger ?lug*burg3 iljrc Jrciljeit mit iljrem Blute

ocrtljcibigtcit. £cr ftoljc, mittclaltcrlidje Xlmrm unb bic l^cut^utage

an il)m oorübcrfül)renbc s$fcrbcbal)it — ein braftifdjcä ©ilb bcö

Sonft unb Sctjt. Unweit baoou ftanb nod) bis ,^u Anfang bicfcS

Satjrljunbcrts bie Sdjmcbenlinbe, unter weldjer ($uftau ?lbolf Ijäufig

geruht tjaben joll unb wo biefer Deus ex nmchiua be$ 30j(Ü)rigen

kriege bic Deputation ber Stabt empfing, weldje il)tu l)ulbigte, als

märe er ihr .£crr unb (Gebieter. Xie üinbe ift ben ^rtfjieben lunt

Cpfer gefallen. 9iod) aber lebt itjr lUnbenfen in Schrift unb S5ort

fort. 3d) fteige eine 3lnl)öt)c fjinan, bas et)cmaligc (Mlacis, auf feinen

Stamm füt>rt abermals eine fd)attigc Slllcc t)iu unb sJiul)ebänfc laben

jum rutjigen Betrad)ten ber llmgcgenb ein.
s
&*eld)' feffelttbed, cigcu=

t^ümlic^eö Bilb auf bieiem fünfte! „^fannenfticl" ift ber eben

nid)t febt gcfri)madooüc sJiamc beö sJiaume* jwifdjeu bem S^ertad^

brürfcrtt)or unb ber Baftiou i'ug inc> l'anb. Sin bebeutenber Munft-

fritifer würbe einft üon eincur9)iannc in ^erriffenen Stiefeln unb
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mit jd)mu^igcm £>embfragen an ein iljm oor 25 Sorten gewährtes

Marleben oon einer Warf erinnert. 5)er Runftfrirtfcr jaulte unb
oercljrtc bem Wann, mit bem er allerbings gcmeinferjaftlid) baö

Qhjmnafium t»cfnd)t hatte, ein £Jud) mit bem ^injufügen, bafj er bie«

einft für fein guteä ®cbäd)tnift erhalten Ijabe, er aber il)n, feinen
,

langjährigen ©laubiger biefer (äabc für würbiger eractjte. #offent*

lid) t)at ber Wann, ber bie 9lel)iilid)fcit beö 4J$Ia$cS f auf bem id)

mid) befanb, mit einem s4>fanncnfticl entbetfte, and) eine Slnerfennung

für bie ®röfjc feiner Einbilbungsfraft ermatten. £er 33lid fdnueift

über eine 9tcit)c großer gabrifen bin, über belaubte gluren unb

liebliche, im bunfeln ©rim bcö Söalbcs halboerfterftc Ortfdjaften,

umarmt Don ben wafferrcidjen Letten ber ü&ertad) unb bc* £ed)

unb abgefd)toffen burd) fanftc .£)ügel, ein abgerunbetes $ilb mobemer
Snbnftric unb Hgrifultur. $)er mm be* 33ilbe$ wirb ert)öl)t burd)

bie unmittelbare 9(äl)c ber nod) ftel)enben ^Ringmauer unb bc*

geftungsgraben*, burd) bie flaffifdje Erinnerung, bafj l)icr bas

„Castrum" ber flfömer, bie £>auptbcfeftiguug ber 9lugufta ftanb. 3d)

laffc mid) auf eine ber Saufe nieber. 3d) fel)e im 05cift bie römifdjen

Gol)ortcn, wie fie unter bem maffenfunbigen 2>rufuö bie etenben

Kütten ber 2>inbilicicr, ber Urbemol)ner beö iöobcnä, jerftören

unb mit bem <3d)wert in ber Jauft bie Anfänge abcnblänbifdjcr

fittttm in biefe $cgcnb pflan$cn. 28eld)' fcltfamer ßufall! £er
erftc Staijcr SRomö, ?luguftuö, üerliel) ber Stabt il)rcn sJiamen, unter

bem legten ftaifer beö l)ciligcn römijdjen 9teicf)3 bcutfdjer Nation

Ijortc bie Stabt auf, beutfd)c SRcid)$ftabt ju fein, um fortan ein

neue* 3icrrrt ^) *n ocr ftwne ber SBittclöbadjcr ju bilben. 3d) ocr=

natmt wilbes &ricgsgefd)rei, nidjt ber <2d)lad)truf ber bi£$iplinirten

Legionen bc3 ?luguftu*, fonbern ben ber Sülcrnannen, mcld)c in

barbarijdjcr ÜButl) bie fidjtbaren $eid)en vÖmifd)cr Kultur wegfegten,

jugteid) aber an biefer Statte bem 3od)e frember £>crrfdiaft ein

Chtbe bereiteten. Attila fam, bie ©eifjel (Rottes, ber Vorgänger beä

erften Napoleon, il)m tönte bei Augsburg baö „£alt!" entgegen,

wie Napoleon bei 9)co£fau. $ieüeid)t mar es l)ier, wo fid) «Seif,

-ber ftreitbare üöojarcnhcrjog, l)cranfd)lid), bie Waucrn erftieg unb bie

faum erft emporgcblüI)tc Stabt faft bem (Srbboben glcid) macfjte. £od)

fie fanf nietjt wie ein ^weites ttarttjago in baö SRidjt* jurütf, fonbern

erftanb burd) bie Xfyatfraft il)rcr Bürger oon neuem, um immer
wieber ber Spiclball ber ftticgöfurte $u werben, weldje biö in unjer

Sal)rt)itnbcrt l)ineiu biefe öegenb burd)tobte. 9ld), Slugufta, $)ir war
wol)l wie feiner Stabt beö beutjd)cn 9teid)e3 befdneben, bie 25klt=

gejd)id)te fid) abfpiclen ju fetjen, gar eigenartig ift £cin Sdnrffal!

3>tc SSudjt ber Steide, bic Sdjärfc bc3 Schwertes, bie ring3 5cr^

ftörenbc Straft ber iöombc l)aft 2)u fennen gelernt, me^r wie einmal

. brol)tc 2)ir gänjlidjer Untergang, ftete Ijaft 2)u 2)id) wieber erhoben,

um in früljer 3C^ c"1 öoutoerl gegen wilbe Horben, im SRütel*

alter ein leud)tenbcr Stern 511 fein, bcjfcn Straelen biä in bie fernften

(^egeuben orangen. Eine ^anbelömetropolc, ftanbeft Xu mäd)tig unb
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angcfel)en ba, bcfonbcreu $ünftling bcv beutfdjcn ftaifcr! tiefer

GHanj uerbtid), 2)ir oerblicb nur bic Erinnerung. Hub jejt? 9Jaa>

bem ber 9)iajd)inen betrieb fid) SBatjn gebrodjen, l)aft £u möglid)ftcu

^ortfycil aus deinem 2£affcrrcitf)tl)um gebogen unb &id) mit einem

Gürtel raurijenber Sdjlote umgeben, mclctjc 2>id) ju einer ber erften

Snbuftricftöbtc £cutfd)lanbs ergeben.

SSäljrcnb id) alfo unb nod) manches anberc badjte, ließ fid) ein

Heines äftäbdjen, mit Äodmefdurr in bcr£anb, auf ber gegenüberftcl)en=

ben SBanf nieber. £)aS Äinb mar einfad) aber rcinlid) geHeibct unb
fdjaute mid) mit feinen großen blauen Kugelt neugierig an. £a
ertönten aus allen gabrifen bic ®lodcn$cidjcn/cs mar 12 Ül)r mittags

bic ßeit ber $aufe für bie Arbeiter, Gdjaarcnmeifc ftrömten fie

fjerauS, bic meiften gingen ibren fauberen, luftigen SBo^mingen $u,

um bort gemeinfam mit ben übrigen bas 9Wal)l 511 oerjebren. 3U
meiner 9iad)barin gefeilten fid) ül>ater, SRutter unb altere <8d)iueftcr,

alle brei fanben lof)ncnbc Arbeit. 3u Augsburg, mit feinen Saufen*

ben oon Arbeitern, bat bic .£>t)bra ber Arbeiterbewegung bi* jefct

feine Öcutc gefunben; es fdjeint faft, als märe l)icr bic große 5ra9e

ber 3eit gelöft, inbem bic Arbeitgeber in nml)rl)aft großartige«

SScife für bas sBol)l iljrer Arbeiter forgen. 2>a jieljen fie an mir

Dorüber, bic jüngeren £cute mit fröl)lid)cn ©cfidjtern unb Ijarmlofen

Sd)er,$cu, bic älteren bic Üjnen entgegengelaufenen Älcincn an ber

$>anb Ijaltcnb. Sod) eben löffelt bic Stieme Happernb jufammen,
mas Eltern unb Gdjmcftcr im $opf gclafjcn, es erinnert mid) an
meinen eigenen junger, id) fputetc nari) £aufe, bie frcunblid)cn

©rüfje ber marferen iieutc ebenfo ermibentb.

II.

„Civis Romanus sum", hiermit glaubte ber ftol$e Börner alles,

gefagt ju fyabcn, mic ctma, menn bic Gönne fpredjen fönnte, fie

fagen mürbe: ,,3d) bin bic Gönne." Wit bemfclben Gelbftgefütjl jagte

unb fagt moljl and) nod) l)eute ber AuSburger: „i ben a Augfdjburger",

benn er liebt feine SBaterftaft unb fiel)t mit bcrcdjtigtem 8tolj auf

il)re Vergangenheit jurüd. 9Rtt gefällt ber patrijifdje ©toi), bie

ErHufioität ber beuor-Mgten gamilicn Augsburgs, biefer Epigonen

ber oornel)mften Bürger ber freien
s
<Rcid)Sftabt, meiere feft jujammen-

t)altcn, beren gebiegener sJieid)tl)um, bem prunfl)afte Gdjauftellung

fremb ift, beren Ston$cntration aller Sntcrcffen auf einen engen iiieis,

beren Söcmußtfcin, bie Präger oon tarnen 511 fein, bie einft eine

gemiffc 2Beltbebeutung tjatten, fie mit einer d)iucfifd)en 3)Jauer um*
gtebt, über bic ber mobernc frtoole 3"9» ber £)aud) ber gegenmärtigen

®enufjfud)t unb 9tafd)lebigfcit feiten $u bringen oermag. Diefcr

Et)arafter$ua barf aber nidjt in Engljcrjigfcit ausarten, fonft erinnert

er an bic $edelfdmcrfcn, meldjc im $ollgefül)l itjrcS Ü&tertljcS oor

ben anberen <3d)netfen fid} I)ermettfd) gegen bic Außcnroelt abfdjließcn.

Sic fteljen ba, biefe alten ©cjd)led)ter Der Stabt, mic bereit £l)ürmc

unb SOiauem, tro{ug.unb faltabmcijcnb auf baö Ijeutigc ^cmimmcl
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unter ihnen Micfcnb, bem 3alm ber ^cit nuberftebenb, nur rol)er

©enmlt fiefj beugen b.

Turd) bie Stabt frijlcnbernb, traten mir faft 6ei jebem Schritt

Uebcrblcibfel aus früheren 3c 'ten upr °'c Augen, bie meift

fdjmalen, mit ISrfcrn uerjehenen Spanier, eingeteilt ^oifdjeu il)rcn

mobernen 9Jad)baru, finb cbcujouielc in bie ^eujeit l)ineinragcnbe

Monumente. 9iad) Der (Sfyronif foll ber Marbtnal Üöcntiuoglio im
16. 3aWunbert bie 9fta;t;imilianftrat;c eine roal)re Maifcrftrajjc ge*

nannt Ijaben, jcbenfalls ift ftc eine ber mcrfnmrbigftcn Tcutjd)(anbS.

Xas 3iatt)l)auv mit feinem intcreffanten golbenen Saal, baS tfua,gcr=

faau£, ber berühmte $aftl)of „$u ben brei ättotpen" finb if)r eigen.

An bem einen (£nbe fteljt ber fagenumroobene $crlad)tburm, mit bem
ber Auqsburget betunfiten unb unbeuw&ten itultus treibt, fo bafe er

in ber grembe mol)l feiten an feine ^aterftabt benft, ol)nc bafj biefer

fd)lanfc, auf 3abrl)unberte jurücffdjaueube Iburm in feinen öebanfen

eine 9folle jpiett. SDet Auguftus^ ©runnen mit bem Stanbbilb

bes Maifers Auguftus ferjeint mir ebenjo großartig mic funftuoll,

eine $kxt>c ber Stabt, cinbruderroedenb burd) bie Müt)nl)cit feiner

Ausführung. Tic bei 5lng-öbnrg 5ufammeufließenben glüffe finb

burd) Dtcr giguren allcgorifd) uerfinnbilblid)t; maljrttd), ftc haben in

unferer $c'\t tyierfür it)rc Tanfbarfeit bctljätigt. ^icriid) ift ber in

ber oberen SRajimilianftrafee ftebcnbc ,£>erfuleS* Brunnen. £xrfulcs,

bas Sinnbilb bor fraftfrrofoeitben iUfännlidifeit, im Mampfe mit ber

£>ubra, ftel)t auf bem s^üftament, bie Meute jum tobtbringenben

Sd)lage erhoben. Unter il)m lcl)ncn fid) an bie tftfeu brei 9cajabcn,

bie Sinnbilbcr ber anfdmucgcubeu, finncnberüdenben 2öeiblid)fcit.

Sie finb von formuollcnbetcr Sd)önl)eit, bod) fd)eint ber fortbauernbe

Aufenthalt im Kaffee ctiuas ab}el)rcube ^iirfung ju haben, audj

modjtc id) ben brei Jungfrauen ben Jmpffdjein abuerlangen, fic

fehen aus, als ob fic bie ^oden burd)gemad)t hätten, (£iu fünfte

rcid)cs eiferucs (bitter jdjü&t bie in mi)tl)olü^ijd)cr @mfäd)bett gc-

fleibctcn Tarnen uor all^ugroKcr Neugier. 3Bürbigen Abjdjluft finbet

bie Strafte burd) bie im gothijdjeu SÖauftile im Anfang bes 17. 3al)r=

fjunbcrtö crrid)tete St. Ulrid)sfird)c. Sie ift uad) bem ebenfo frommen
als ftreitbaren $tfd)of Ulrid) benannt, ber, mic bi; (£l)ronif erzählt,

fünfzig 3al)rc lang bas 2Mstl)um Augsburg verwaltete unb für ein
s
-J>or*

bilb ber grommigfeit unb £ugenb galt. Seine geiülidjcu gunftionen

hinberten ilju nid)t, mehrere Wale ben Mricgspfab, fo unter auberem

gegen bie .fter^oge uon dauern manbeln. Maijcr Otto ber (^rofjc

jdjäfcte ihn hoch/ mo^u er allen ©nmb hatte, ba unferem iöifdjof beruor*

rageuber Anteil an bem Siege über bie .ftunnen jugcfdjricbcn roirb.

od) jah bas £)aus ber ^hilippinc Äeljcr; nod) mcl)r, id) fal)

ihr iöilb. S©et fennt nid)t ben rührenbeu Kornau biefer fd)öncn

Augsburgcrin? Tic alten C^ricd)en hatten it)ve Afpafia, bie Börner

ihre ÜOhittcr ber 0>racd)cn, bie Mart()ager il)rc Semiramis, bic Cafen

ber SBufte ihre ^enobia, bie gran^ofen ihre Jungfrau uon Orleans,

bic (ruglänber iljrc lUiaria Stuart, Augsburg hat feine ^l^ilippine
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Keffer, bic ibcat fcfjöne ^ßatrijicrdtod^ta bed 16. 3af)rliunbertä,

roeldje ben jugcnblidjcn ^Srinjcn gerbtnanb I)ctfjer Siebe entflammte.

3n einem franjöfifdjcn Vornan ift *u lefen, bafe ein franjöfifdjcr

®clebrtcr, meld)er unermüblid) ben Spuren ber (Maliter nadjforfdjtc,

fd)lic&lid) in bem SSalmc ocrfetjrte, baß er einfand Srennuö gemefen,

ber fül)ne ?lnfül)rcr ber (ballier, toeldjer SRom ftürmte, aber, mic

aud) fo mand)cr in unferer Qcit, bem 3ijd)en 0er ®äufc meid)cn

mußte. 2)ie Scutc, mit benen er bamalä gelebt $u fjaben mahnte,

fat) er in feiner heutigen Umgebung mieber unb nur Siebe unb
grcunbfcfjaft entriffen ilm biejem gefätjrlidjen ©piet feiner ^fjantafic.

23ie icfj oor bem Silbe ber 28elfcr ftanb, mid) in ifjrcn t'lnblid

oertieftc, t)atte id) 2Mül)c, mid) cor einem älmlidjcn Hnad)roniemu£
ju bemaljren, fo lebhaft ftelltc id) mir baö erftc ^ehen 3$f)ilipüinen$

unb bc£ feurigen ©r^er^ogd oor; id) meinte ben «£juf)d)lag feinet

Sd)immcte ju hören, menn er in feiner flcibfamen 9iittertrad)t über

ben alten £>eumarft galoppirtc unb mit ftürmifd) flopfenbem -Sperren

ba* ^ücfjttg oerfehämte graucnbtlb grüßte, ba$ oben, \)aib oerftedt

hinter ber ©arbinc, fief) leicht oerncigte. $t)ilippinen$ üttuttcr tritt

ins 3^mmcr ' erfahren in bcrglcidjen fingen überfielt fic mit einem

©lief bie (Situation unb befd)licf}t, tfjr oon Slmorö Pfeilen getroffenem

$öd)terlein auf eine Seife ;^u leiten, bic allein ber Üftadjfommiu

iöelifarö, beä ÖejmingerS ber Cftgothcn, SRomS unb Slfrifaä, ber

?lnget)örigen einer rocit über Slugeburgd 2Beid)bilb hinauf berühmten

Jamilie, roürbig mar. (£ä erhöht ben 9iei$, toelcrjcr biefer jarten

Öiebcdtoerbung eigen ift, baß fic nid)t, mic gcroölmlich foldje (£pifoben,

in einen fdjrillen Sflißton auöflingt, oiclmcrjr ihren s
2(bfd)luß in einer

innigen, cblcn Bereinigung finbet, ber fpätcr aud) ber oäterlidje Segen
nidjt fehlte. Gaffel bc freunblichc ©eftirn leudjtetc einer anberen

frönen SlugSburgerin. Slgncs 33crnauer, roeldje ben Sßrin$cn 2llbrcd)t,

Solm be3 ^er^oas (frnft oon ©anern, 5U ihren JJüßcn [ab. Sie
büßte ben Sieg ihrer Sdjönhcit mit bem $ob in ben Spellen ber

$onau. ®ar naio Hingt bie (^ählung, in ber eine britte Xodjtcr

ber freien SReidjsftabt mit einem gefrönten Raupte unb Atoar mit

feinem geringeren als bem Sd)toebcnfönig ©uftao Slbolf in öerütjrung

fam. iMc Situation muß eine für ben ©cfieger SBallcnftein» unb
£t)Utö jiemlid) belifate gemefen fein. £er föniglidje ®lauben^t)clb

rootjnte am erften ^fingfttage bed 3al)re* 1632 einem ©all bei unb
jeiermetc bie ebenfo fdjöne mie tugenbfame Safobinc Sauber befonber*

aus. ©uftao ?lbolf, tjicr nid)t Äönig unb Jclbt)err
r fonbern cinfadjer

Sänger, mürbe burd) bie Sftcijc feiner ^änjerin fo fetjr gefangen,

baß er, mie bie (Sljronif jagt: „2)ie füße ©lütc ber 3ar^id)^it oon
ifjren Sippen ju pflüden ocrfud)te.

M
^ic tjolbc grau mcljrte unb

fträubte fid) unb iljrc Jinger gerieten Ijicrbei in bcö ÄlönigS 3pi^eu=

fragen, fobafc biefer mehrere Södjcr erhielt. Ueberrafd^t unb befdjämt

50g fid) ©uftao 5lbolf jurüd, fanbte jebod) alö 3c'^n feiner iöc=

nntnbemng bcö anberen ^ageö ber unnahbaren ^ame bie Iropljnc

nebft mehreren Sdjmudgcgcnftänben. Xcr ftolje unb glüdlidje

Ter Salon 1890. § {ft II. »an* I. H
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©atte braute ben fragen unter ®laä unb SRalmien mit fotgenber

Snfdjrift:

„liefen Strogen bat ©uftaoud Hbolfuö, Äönig in Scrjroeben,

getragen unb meiner drjeliebften Sctfobtna Sauber, geborene

?lugßburgerin, nebft Dielen ^ßretiofiß ocrcljrt, roeil fie ju ber

3eit, alß l)öcr)ftgebad)ter ftönig in 5lugßburg gemefen, bie

jdjönfte Jungfrau allba mar, batyer fie aud) tum Ijödjftge;

bad)ter 9ttajc|tät gemürbigt tuorben, baß biefel6cn mit il)r bei

einem 33all öftere geratet; bie llrfacfjc aber, tuarum ber

ftouig it>r biefen Strogen ocrcrjrt, mar biefe, meit fie fid), alß

ber Slönig fie gnäbigft liebfofete, auß <Sd)aml)aftigfcit in

ctmaß gerocfjrt, mitljin mit irjren Singern bie in bem fragen

bcfinblicfjen öödjer gcriffen Ijabe."

£>aß Safdjenbud) oon 1830 v}(ugßburgß bemerft, baß oon biefem

Äragcn feine Spur metjr oorI)anbcn fei unb baß bie fonft über ®uftao
Slbolf* Siufenttjalt in 9(ug3burg jcl)r außfürjrlidjen Hften biefer &ragen=

gcfdudjtc feincrlci (Ermahnung tl)un. (Iß fügt mit einem mclandjolifdjcn

Seufzer tjinju, baß fpätcr ruäljrenb ber langen 9Intucfenl)eit ber fran*

äöfifdjcn Slrieger in Stugßburg feine Söicberrjolung eine* bcrgcftalt

äcrftütfelten £)embrragen3 oorgefommen fei.

III.

5lugöburg fyat feineu Stabtgarten. Xcrfelbe ftetjt auf bem
Serrain, auf metdjem im 3>al)re 1886 bie Shmftgcioerbe'Mußfteüung

ftattgefunben fjatte unb ift fomit eine bleibenbe (Erinnerung an eine

3eit, in ber bie <©tabt burd) einen großen grembenjulauf unb bem
bavauß entfterjenben oibrirenben Scben auß ün*cr 9tul)c unb iljrem

QHcidnnutl) gerüttelt mürbe. QHeid) am (Eingang mar id) angenehm
bcrütjrt, tueber baß Verbot, £mnbc mitjubringen, nod) bie Tarnung
oor $afd)cnbieben ju bemerfen; man l)at eß eben l)ier mit einer

mol)lgefitteten unb baß Wein unb Sein refpeftirenben Seoölferung

511 traut galten bem 33efud)cr aud) in btcjcm öffentlichen ©arten

uorläufig mel)r Stütjle unb $ifd)c mic öäumc unb ©efträudjer in

bie ?(ugen, jo gemährt er bod) bem 00m 5lften= ober Straßenraub
bebedten ^c^en eine angenehme (Erholung, jumal menn bie ein-

fd)mcid)clnben, leidjtcn ÜNclobicn italicnijdjer ober bie traft« unb

moßoollen SScifcn beutfdjer SDiciftcr erflingen. Sin folgen iton$crt=

abenbeu entfaltet fid) ein bunte*, lebenßooüeß 23ilb. Sie Uniformen
ber Offiziere ocrjdjicbcner Waffengattungen fd)immern burd) baß

junge ©rün, bie lichten öemänber ber Samcnroclt oollcnben baß

l)armonifd)C öan.^e. Sic Schatten ber 9cad)t lagern fid) nad) unb
nad) über ben (harten, mit einem 3d)lagc glül)cn bie cleftrifdjen

£id)ter unb überfluten alleß mit bem iljncn cigcntl)ümlid)cu Sdjcine.

9)iagijd) bcleudjtet ^cigt fid) baß itioßf am $eid)e; baß burd) feine

oerbeefte l'age um fo ruirfungßuoUcre cleftrifd)c £id)t fpiegclt beffen

jierlidjc Umriffe, bie eß umrabmenben ©träuerjer im SSkffer mieber,

roaljrenb baß milbe 3Wonblid)t fid) burd) bie leife ^ittentben glätter
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23al)n bricht G6cn tüte id) fjinblidtc, crfdjienen in it)m jtüet tieb^

üdje ÜKäb^cngcftalten, fic beugten fid) über baö QMänber nad) bem
Gaffer, bie 3tfufif fpielte in n>eid)en Hfforben — ein ©üb aus
Sknebtgä romantijdjer ftcit 5d) flaute mid) um nad) bem (Sänget

mit ber SWanbotine unten in ber ©onbel — ein Gntcnpaar fdjwamm
üorüber, nad) SBrobfrümcfym l)afd)enb. 3d) fefcte mid) an einen ber

oorberen $ifd)e. roo bie «Spasiergäuger ooriiber mußten, abgeriffene

€>ä£e ftreiften mein Diu*:

„SInna, brüben am jtaffccfyaufe fifct er. Söenn $u jefct net mit

mir ba oorbeigebt, mag i £>i net metjr."

„80 ein Potpourri aus ßarmen, tjinten ber 9)Jonb — gerabe^u

großartig, graulein."

„<3aralj, gud 2)i net immer um, benf an bie Gontenance."

„Slber fo mos, Butter!"

„Seinem Statt, Cleopatra, flor fiiia, eine gefällig, $crr Premier?"
„£anfe fct)ön. Cleopatra brüdte bie Gatter an ben 33ufen unb

ftarb."

„Sfntife ©eftnnung, £>err $ommenienratt)! <Sd)öne Gigarre!"

J&it t)ai&t, fd)lcd)t? Staufen &e «Hüffen, jefct a fein'«

$apierd)c."

„$>er granjof unb ber Stoff paden ei, menn mer erft b' (Sng*

tänber tjan
—

"

„$o gcfyc ber Äajj b* £or aus, gelte <3e?" ic. k.

$a£ tefcte <5tütf mar oerfhingen, t>on ben Söiertifcfyen f)er

tönte anfyaltenbeS Sllatfd)en, bie SJtofif padte Snftrumente unb
9?otenbüd)er jufanrmen, £id)ter oerlöfdjten, id) erinnerte mid) plöfclid)

an ben füllen 9tfad)tn>inb — barum nad) £aufc.

IV.

8ticg auf mit fxaty,
2)er ©onne gleich

£a* fceutföe 9fei(fr."

SBte einfad), roie fd)ön unb ergreifenb finb bie ^öorte, roeld)e

9lugsburg3 Sicgesbenfmal fdjmürfcn! §tuf bem ruciten s}>la^e, grotjn*

f)of genannt, unmeit beS etyrmürbigen, majeftätifdi emporragenben

Zornes, beffen Anfänge bis 511 Gonftantin bem Großen prüdaefütyrt

werben, ftct)t bas Denfmal, umgeben oon onmutljigen Blumenbeeten

unb buftenbem glieber. Äafper 3"mMd)» ber nochmalige (rrbauer

bes prad)tooflen älJaria $t)erefia;;£cnfmals in 2Bicn, hat es errichtet

unb in ilmi ben alten $cnf$cidjen ber Stobt ein moberncs l)in$ugc*

fügt, bas in feiner einfachen Sd)önt)cit, in ber (frtjabenljeit bes ®c=
banfens, in beffen fünftlerifdjer 5Uisfüt)rung eine bauembe $mbc
ber ©tobt bleiben ttirb. Stuf bem Södel uon bunflcm SOTarmor,

an ben fid) oier aUegorifdje giguren letjnen, }tel)t bie imponirenbc

©cftalt eines gcrmanijdjcn ÄlriegerS, im begriff, bas Sdjmert in bie

<£d>eibe 511 fteden. Diejenigen, 31t beren Slnbenfcn bas Denfmal
11*
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errietet, t)abcn mit ifjrcm Slute bcn ^rieben crfauft — ba$ Sdpucrt

rul)t.

2>anf eucb, ja taufcnb £ant eud) allen,

3bj tarnet jufl jut rechten @tunb\
©ott {et mit tenen, bie gefallen,

$>ie fcfylafen in bem frembcn ©runb.

35?obl oft ;u ibnen Zone bringen,

Stolj lauften ftc im fremben ©rab;
2)cnn an« bem Sktcrlanbe Hingen

tfiftoriafcbüffe tief binab.

Unb manchmal ift'fl be« Söinbe« Seife,

2>ie ©räber fügt er fanft nnb roeid).

(Süpreffen flüfiern ring« im Greife

3Mel ©rüßc ton bem ©eutfefcen 9?etc!^.

$iefe ©iegcäbcnfmäler fiub ein 53anb mc!)r jtoifdjen bcn beutjdjen

Sattheit, um fic roirb fid) bei fünftißen großen nationalen ©egeben*

Reiten bie (5inmol)ncrfd)aft fdjaaren, üon iljnen au£gcf)enb werben

unficrjtbare gäben aüentfjalben ein einmütiges beutfd)c3 Sotf um*

Illingen.
2Wad>t feft im 9?orb unb <2üb, ©ermauen,
25en fcbwercrrung'nen, jungen 8?unb!

3)te« fcbulbct ibr ben ero'gen SOTanen

2>er ©cbläfer in bem fremben ©runb!

£ie mäd)tigcn Schwingungen ber (Dioden beä £omc» oibriren

burd) bie fiuft, fic rufen bie ©laubiger §ur ?lnbad)t. 3d) trete ein

in bcn füllten 9?aum, wo fri)ou £aufcnbc fid) baö (Sinjige geholt

l)abcn mögen, was mit oergangenem auöföfjut unb für jufünftigcS

ftärft, bie ^offnung. 9?ur wenige, ben nieberen SBolteflaffcn ange*

l)orig, oerrtd)tcten itjrc 2lnbad)t; 90115 abfeitö oor bem Silbe ber

SDhtttcr ©ottes fniete ein altes* SOcuttcrlcin, bie Siuicn bcs< ©ramS
unb ber (Sorge in beut alten öcfidjt, iljrc jitternben £>änbc Ijieltcn

bcn ftarfen ©lauten feft, ber fic burd) bas Scben geleitet, unb milb

blidtc baa fdjöuc Slntlifr SWariad auf bie Setcnbe nieber. ^ic

ftatfjolifcn fdjmürfcn ifne ©otteeljäufcr unb ©ottcSatfcr, Anfang unb
(?nbc unfered (Srbcn lebend, biejenigen Stätten, in meldje ber erfte

unb lefcte Sdjritt gctf)an wirb, tiefer Sitte liegt ein tiefer Sinn
^ugrunbe. £aö ©bttlidjc offenbart fid) fowol)l im ftlcinften, wie

im ©röftten, aber nal) tritt es un$ fjauptfädjlid) in (öfterem, in ber

großartigen 5llpcnnatur, im ©efammteinbrud ber grünen Jlurcn unb

&älber, im wuubcrbarcn Jirmamcnt. SBarum alfo nid)t bie Stätte

au*jdmüidcn, in wddjcr in gleid)fam offizieller SSeifc bie Anbetung

be* ©bttlidjcn gefd)iel)t? 5m Slugeburger $om fdjroeift baä Sluge

beö äBcfdjaucrä 50 l)ot)c Säulen entlang burd) ba£ Sduff, weldjeä

mit bem präd)tigcn ,£>od)altar abfdjlicfjt. 9ttcl)r ober minber gelungene

IHltarbilbcr, farbenreiche ©laömalcreien, eine 9icit)e Silber ?lug3*

burger SBifdjöfe zieren baä I)crrlid)e ©Ottenaus. Gigcutljümlid) be*

ruljrl an biejem Drtc beä griebend unb ber Grbauuug eine £ar*
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ftctlung bc* Gntjafcc* bc* oon ben Surfen im 3af)vc 1680 belagerten

Sien; bod) alä Sferfjerrlidjuna, bc$ Sieges beä Gtjriftcnfreu^ über

ben mul)amcbanifd)cu £a(bmonb, abenblanbijcfjcr Äultur über morgen*

länbifdjc 33arbarci, fd)cint mir biefer ^lafc nidjt fo aan$ unpaffenb.

?lubäd)tigc breiten unwillig bie Äöpfc, bai* Uml)erget)cn ftört fie,

wefjljalb id) ins greie trete, mdjt ol)nc einen ölid auf bie ftattlidje

SKcugc $>ciligcr 51t werfen, beren c^cmp(arifd)cd Öeben fie würbig
gemadjt tjat, in Stein genauen bie portale beä Cornea ju jicren.

@r fiafs nidlt nof0.

ie Sterne ftcl)cn am ^ninmcläjelt

3m ewigen ftiüen öetradjten ber £klt,

leuchtet unb ftraf)lt unb glüf)t tt)r SBlicf

$Me*oon geheimem 2)id)tcrglütf.

Sä ftefjen, ftill betenb, bie Blumen im (£l)or

Unb flauen ^um blauen Gimmel empor;

$er $uft, ber ifyrem ^efe^ entquillt,

Wit grü()üng3feligfeit erfüüt.

$ie 9(mjel fifet im blül)cnben -£>aa^

Unb blidt fo träumerifd) in ben *ag,

Unb burd) if)r ftiüeö iräumen jict)t

Gin welterlöfenbe* grüfjlingSlicb.

Wur 3u, 0 üDfcnjd), cä ^ftid)t benennft,

$afj £>u gefdjäftig raä'ft unb rennft —
Sin allen Strafeen fifct ber $ob,

?(udj er rennt nid)t — er l)at
?

S nid)t notf)!

SBenno föüttenaucr.
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ix jdjrittcn bcr Stromcsau
V>inuntcr burdi bic 9iegcnf(uft.

Die Rappeln dauerten filbergrau

3m Icifen Spiet ber Slbcnbluft.

fgäjtEafcU (Sä lag in fcfjattcntofcm Scfjein

f~gt£
Die Ieicf)tbemcgtc SMenbaljn,

^ v Unb brüber ftica Dom Grlentyain

(Sin ®rciä t)tnab jum Stal)n

;

^ufreetjt bie fnoeruge ®cftalr,

Die 53ruft Don roci&em S3art ummattt
„Sharon, fjol

1

über!"

2öic fdjerjenb riefö bcr ©rafen|"of)it,

Dod) mar fein ©lief ber Sdjmcrmutf) üoll.

3urütf t»ort brüben, fdmtfd mie $>ol)n,

SdjolTd binnpf unb I)of)l mie öeiftergrofl.

Unb a(3 mir traten in baö 33oot,

Da fdjroauft' e£ uon bc3 SüngttngS Xritt,

Dodj bann im Ickten Wbenbrotl)

ftill flu&über glitt.

Der ?üte tjob baS Sftuber faum.

2öir alle [afeen mic im $raum.
„Gljaron, f)of über!"

3e§t traten tt)ir in* gäf)rmannäl)au£.

„Söiflfommcn!" rief ein Ücägbelcin.

„ftinb, gieb ben beften 9S3cin IjcrauS",

80 fpract) bcr ®raf, „unb fd)änf uns ein!"

Unb als mir bei bem rotten "Iran!

9cun fa&en in beS .£>erbcö ®laft:

„$z\, alter (Hjaron, Ijabe Danf!"

fötef laut ber milbc ®aft.

„Die Seelen, meldje burftig finb,

.£>olft über Du im Slbenbminb."

„Sharon, fpV über!"
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Wim neigt er fid) jur jungen SRaib

Unb fprad) au it)r im Jlüfterton

$on feiner Siebe, feinem Seib,

$on feinet fto^en SBaterä Drofyn.

„31m rührte nid)t mein fyeißeö 3lc()n,

lioer) läßt mein £>er$ 3)id) nimmermehr."

Xann ftang c3 roie „93on Rinnen geljn"

Unb „(eine 2Bieberfel)r."

3d) faf) im flacfernben ©elcudjt

2)e3 9fläbd)en$ SBangen blaß unb fcud)t.

„(Stjaron, fjof über!"

Dann f&ratf) aud) fie. 9cur nne ein |>aud)

Äam'3 an mein Ofjr; id) atjnt' eö nur:

JSo Xu t)ingcf)ft, ba get)' i$ aud)."

Sie fjob bic $anb auf roie jum Scfjrour.

$a rief'3 Dom (Strom t)er im ©ebrauö.

Sin Sßetter mar jäfy aufgemacht,

Unb mat)nenb trieb eä und nadj £>auö

3n ungeftümer 9?ad)t.

Unb oft noct) fct)oU ed mir im Cfyr

3n roitber SÖellen bumpfem (£f)or:

„(Sharon, f)ol' über!" —

Site mieber einen ®rujj icf> bot

Xem Gilten mit bem büftern ©lief,

3)a tfyat ju fragen nict)t metjr notf)

i^acr) feines armen ftinbö ©efdjirf.

3>enn an bem ?R5r)ricf)t töften fid)

SBom SRebefjug jtoei fernen ab.

Styr froffger 2Üf)em ftreifte mid);

Xann flotj'n fie ftromf)inab.

Sie fünfjig 3at)r' er jdjon getrau,

„Sharon, tmf über!"

3(bolf örie



IHnt einen ^ugenßfi*.
WoöeHe bon 5. fcfdjitniatt.

(mm.)

cit biefem Slbenbc waren etwa jroci Söocfjen oergangen.

(Graf Grbölfn war nad) wie oor ber eifrigfte

Söcwunbcrer ber fd)bncn föanbow; wo fic erfaßten,

taudjtc er fidjcrlich binnen füqcftcr ßeit in it)rer

9?ät)c auf. ftein ttaoaltcr hätte ritterlidp, galanter,

bienftbcfliffcncr fein fönnen, al3 er cä War, aber

WfCf^\
" licr c"lc 9elm^c ^nmte ging er nie hinaus, unb bic

v { J
l anfängliche Skrwunbcrung ber Baronin über bieje $$at«

[ad)e w.i nach unb nad) jur Ungcbntb.

Sic wartete auf ba$ iÖcfenntnifj feiner fieibcnfdjaft. deicht etwa,

als ob fic il)n ertjört ober irgenb ctroad gctl)an Ijaben würbe, ba$

il)re Stellung gefäljrbct l)ättc.

Sftcin, fidjerlich nid)t! Sie l)atte im ©egentljeil fdjon einige

hübfdje $l)rafcn oon greunbfdiaft unb SRefignation in Öereitfdjaft,

mit benen fic ftcf> aud ber Sdjlincjc pichen wollte; aber er gab il)r

feine (Gelegenheit, biefe niebliche Stomöbie ^u fpielcn.

2£ic c$ am erften Sage jwifchen ihr unb (Srrbölfi) gewefen war,

fo blieb es. (Sr jeigte ihr auf alle Seife, wie feljr er fic bewunberte,

aber trofo ihres h0Chöci4vauütcn Sclbftbcwufjtfeinä unb feiner bc-

jaubemben StebcnSwürbigfeit fühlte fie bod) ein wenig h^rouö, bajj

c* cigentlid) nur fd)önc Lebensarten waren, bic er iljr fagte, SRebcnS*

arten, bic er wahrfd)cinlid) oor tln* fdjon mancher anberen gefügt

hatte. üDa$ empörte ihre (litclfcit.

Sie meinte, fdjon am erften ^age biefen SDcann 5U willcnlofcr

Unterwerfung gezwungen 51t haben unb jefct mußte fie cinfcljcn, baß

er wohl ihr feuriger ©ewunberer, aber feincäfaüS ihr Sflaoc war.

Sic fühlte herauf, bat} ihre 9ftad)t über il)n gan$ beftimmte QJren^en

habe, unb büä gcrabe reifte fic. SSMc bic £agc oergingen, fing fie

an, aufgeregt $u werben.

Cr* yaffirtc iljr, ber fonft fo fül)l ßklaffcncn, baj} iljr ^erj

«
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I)öl>cr f lopfte, wenn er in tt)i*c -tftäfje fam unb baft ein blinber Qoxn
fic faßte, wenn er mit einer anbeten fprad), ftatt lief) itjr fofort

511 nähern.

Siebe war eä gewiß nid)t, wad fic $u Groülfn 30g unb ebenfo*

wenig Ijellauflobcrnbc ßcibcnfdjaft, fonbevn ein au* gefränftem 3tol$,

ocrlejjtcr Sitelfeit, aud |>aß unb Söcwunberung gemijdjteä ®cfüf)l,

baS in feinen Söirfungen ber fieibcnfdjaft beinahe glcidjfam unb bie

cigcnfüdjtigc, falte 9tatur ber frönen grau in if)rcn örimbucftcn

crfd)üttertc.

2Me oornclnn fpöttifdje ©claffcntyeit ber Söeltbame mad)te einer

neruofen Unruhe Sßlafc, bie fic nur mit größter Sclbftbctjcrrfdmng

511 verbergen Wufjtc.

©raf (rrbötft) fanb fid) juweilen 311 einem $laubcrftünbd)en in

ber 5Ranbowfd)cn Sßilla ein, aber nie uerjudjte er bei biefen 03clegen=

fetten ein tete-ä-tete mit ber £>crrin bce $aufc3 tjerbet^ufülnm

3wifcfjen il)tn unb beut 53aron tjatte ficf> eine 9lrt oon Jreunb^

fd)aftöoerl)ältniß cntwicfclt; bei näherer $3cfanntjd)aft fjatten fic gegen*

fettig metjr ineinanber gefunben, alä fic $u ftnbcn erwartet tjatten.

<2anbro (Srbolft) würbe uon ber fetjarfen Urtljcilöfraft 9tanbow3
unb uon feinen gciftuollen 9lpcr<;uö ebenfo angezogen als umgefcljrt

SRanbom uon ber frifdjfräftigen Scbcndfaft unb ber jroangfod uor*

nehmen £crjlid)fcit bcö (trafen. Sie glänjcnbc Untertjaltungdgabe

bc3 lederen fam im Sßerfetjr mit SRanbom ganj befonber* lieben**

würbig jur (Mtung; e3 jetgte fid) bann, baft unter ber £etd)tfcrtig*

feit be* eleganten £cbcmanneä bod) ein tieferer gonb uerborgen lag,

uon bem freiließ bie meiften feiner ®efannten gar ft; Atmung
Ratten. (5s lohnte tfnn eben nidjt, fid) ihretwegen in Uitfoften 51t

fe^cn. £>ier aber, biefem rcidjen, fd)arfcn öeifte gegenüber gab er

fein 5kftes, unb c3 fefote itjn manchmal fclbft in Staunen, wie gut

bicfcS 33efte war.

SSenn ber Öaron mein: pofitioeS Skiffen befaß, fo l)atte (Srbölfu

bagegen mcl)r gefetjen unb erlebt; er l)atte alle (£rbtl)cile burd)-

ftretft unb befaß ben nid)t eben fjäufigen ^orjug, feine (Erinnerungen

in eine fdjarf plaftifdje 5orm Heiben $u fönnen, bie bem 3ul)öi:er

bas ßr^ätjlte gewiffermaßen §u etwa* felbfterlcbtcm mad)tc.

3luf grau uon föanbow wirfte ber 9iei^ biefer glan^cnben

<5cf)ilberungcn ganj unb gar nid)t; fie würbe ungebulbig unb ärger-

lich babei.

3l)rc (ritclfeit war fo gan^ bie Cuinteffen^ iljrc* SScfenS, baß

fic gar nidjt fät)ig war, bie
S-Bclt außerhalb ityrer rei^enben $erfon

anbers als oom ©tanbpunft biefer maftlofen Gitclfeit 31t beurteilen.

(Sie begriff nidjt, wie ein 9)iann, ben fie mit itjrer ($unft beglüdte,

Wie ein foldjer 9J?ann, wenn er in iljrer sJJäl)c weilte, an irgenb

etmad anbereö benfen fonnte, alö eben nur an fie.

3uwcilcn merfte fic, baß er im Gifer feinet (5)ejpräd)cc mit

SRanbow it)rc (Gegenwart gan^ uergafj.

$as jdjtcn i^r unerträgtidj.
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3t)r Gfattc mar if)t bisher nur gleidjgiltig gemefen, jefct ()Qf3tc

fic it)n r er mar il)r im üföcge.

(Sie münfd)tc if)it meg.

2lu3 ben sXnbeutungcn ber Sierße mußte fic, baß feine Siebend

baucr fclbft im günftigften $a\lc feine lange mein* fein fönnc. 5öcmt

er benn bod) fterben mufttc, fo mar e$ am beften, er ftarb balb.

Sie fagte fid) ba* mit fünfter SRcffcrjon unb ot)ne fid) bie gc*

ringften ©emiffensuormürfe $u machen megen iljrcr uerbrcd)erifd)en

®ebanfen.

3Bcnn er ftarb, bann ftanb eä bei ihr, ©räfin ßrbölfn $u mer*

ben. Sie jroetfeftc nid)t baran, ba& Sanbro fte, nur fie allein

mahlen mürbe, menn biefe Sdjranfc gefallen mar, bie il)n uon ihr

trennte.

(Gräfin (rrbölft) — bie Sbee mürbe ^um $raum ihrer 2age
unb 9<ad)te. 2öa$ bebeutetc ber junge ?lbel ifjreä (hatten, ber alles,

maä er mar, fid) jclbft oerbanftc, neben bem ber SrbölfnS, bie mit

regierenben Käufern uerfdjmägert maren. Gräfin ©rbölfn, baä be-

beutet für fic eine neue l)ö()crc Sproffe auf ber Seiter ber '-öornefmt*

f)cit unb einen 9fieid)tt)iim, neben bem baä, morüber fic jefet oerfügte,

t)öd)ftenö alß 2öohlhabenhcit gelten fonnte.

Sanbro (£rbölft) in ber ©lorie feiner tjofjcn Stellung unb fcineS

Diicfcnuermögcnö jd)ien it>r ber Inbegriff alleä begehrenSroertticn.

Sie meinte fogar, jum erften 2Jcalc in ihrem fieben mit Reißer

fieibenfe^aft 51t lieben, meil fie fo heftig münfd)tc, it)n unlösbar unb

für immer an fid) ju fcffeln.

(£3 gab aufjer ihrem (hatten notf) eine $crfon in SRtjja, bie

(Stella 9?anbom bitter f)a&te, fo bitter, ba§ fic faum imftanbe mar,

ihre täglid) madjfcnbc Sluerfion unter bem 2)ccfmantel gcfeüfcbaft*

lidjcr .£)öflid)fcit 3U oerbergen — biefc ^erfon mar 23a 11 tj ^Irenoerg.

3)ie 23aronin mar nid)t eifcrfüdjtig im eigentlichen Sinne bcö

Sorte*; fie glaubte nid)t im entfernteften, bafj (Jrbölfi) für it)re

9vioa(in mehr alö frcunDfd)aftlid)cs SÖoljlmollen empfinbe, aber fie

fürd)tcte, bafe er ben Gntfchluß fäffen fönnc, bic ^rinjeffin ju hei*

raten, toeil fie ihm fnmpathifch mar unb meil er ftcf) früher ober

fpäter bod) entfc^licßen mußte, eine 2)amc au$ ber ©efellfchaft jur

(Gräfin (Srbölft) ju mad)cn.

Sttit ?lrgu$augen beobachtete fie ben $crfcl)r ber beiben, unb
man hätte meinen foUcn, bafs bie föefultate ihrer Beobachtungen ge*

eignet gemefen mären, fic $u beruhigen.

®raf (Jrbölft) mad)te il)r — ber fd)önen Sianbom, bem glänjenb*

ften Stern ber Saifon — auffallenb ben £>of, bas ftanb feft, unb
ber ^rin^eifin Urenberg machte er nid)t ben £>of, baä ftanb cbenfo

feft. Seine bemunbernben Sölitfe, ber Icibcnfdrofttichc Tonfall feiner

Stimme bemiefen ber SBaronin, bafj er im Söann itjrer munberbaren
Sd)önl)cit mar; mit ben Staffen ihrer forderlichen SRcijc befiegte fic

immer mieber feine leidjt erregbaren Sinne, aber ihre Sflacht über

ihn mar nicht grojj genug, feine Energie 3U beugen, unb fie mar
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aud) ntdjt bauernb, biefc 2ttad)t. 23enn fie in ber einen Stunbc

hatte heifjc Seibcnfdjaft in feinen Stugcn aufbüken fetjen, mar er in

ber näd)ften fdwn toieber aan$ ber leichtfertige SBeltmann, ber oon

wärmeren ®efüf)len gar md)tö ju wiffen fd)icn.

Sie fonnte fid) bem bcmütf)igenben Scmujjtfein nicht ücrfdjliejjcn,

baß er fäl)ig fein würbe, fie $u oergeffen, wenn er bem berütfenben

ßauber ihrer (Gegenwart entjogen war.

®an,} anberä war fein
S
-Berf)ältnifj ju 2Ballt) Urenberg. (5r bc*

wunberte bie $rin$cffin nid)t mit bem entt)ufiaftifd)cn Sntjüdcn be3

Schönhettdfd)WärmerS, er fanb fie mel)r intereffant al£ l)übfd) unb

tiatte an ihrer (£rfd)cinung unb ber ganjen $lrt tt)rcö Auftretens gar

manches auSjufcfcen, aber fo wie fie mar, mit allen ihren gef)lern

unb Mängeln, gefiel fie it)m bod) ganj audnefjmenb, unb wenn er

bisher nur bie Zuneigung eines älteren ©rubere für fie gehabt hatte,

fo tarn jcjt in fein Smpfinbcn nach unb nad) ein wärmerer Jon,

beffen er fid) felbft faum bewußt war.

£ie 35aronin cntjücftc feine fd)önh«it£burftigcn Sinne, aber ju

SBallt) 50g itm fein «jperj unb c£ gab Minuten, in benen er fid)

(agte, ba& fie bod) eigentlich bie einjige grau fei, bie il)n je ber*

loden tonne, it)r feine foftbare greiheit ju opfern. 31)re feurige

Seele, bie fid) manchmal mit elementarer (bemalt $al)n brach, bie

frifdje 9faturwüd)figfeit if)re$ SBcfcnä, bie ihn anmutete, wie reine

bcutfdje SBalbluft, bie treutjenige (St)rlic^feit ifjrcr klugen — bad

alles gab il)r für ttytt eine 9lnjief)ung$fraft, bie er freilich fdjon

früt)er empfunben hatte, aber bei weitem nidjt in bem SMaße wie jc§t.

93iellcid)t war ber Sauber 5um ^)e^ au f ocn f^arfen Stontraft

^urürfjufütjren, in bem Söalln ju ihrer Umgebung ftanb; unter allen

biefen glänjenben, oerfütjrerifdjcn, fofetten grauen fam fie ünn oor

wie eine heimatliche 3Salbblume unter cjottfdjen £reibf)au$gewäd)fen.

3In*e r)crbe 9Wäbd)enl)aftigfeit wirftc gerabe^u erfrifdjcnb auf i(m unb
er mußte fid} manchmal wfttye geben, itjrc unleugbaren Mängel nid)t

für cbenfo triefe 33or$ügc ju galten, greilidj traten biefe gehler

auc^ bei weitem nidjt mef)r fo fdjarf, aU wie an jenem erften Jage,

tjeroor.

Sein lieber Äamerab — er hatte fie oon jeher gern fo genannt— war nic^t mcf)r fo hcHmäfotbemb taut unb burfd)ifoö wie ba*

mald, unb feit er tf>r neulich gefagt hatte, baß er baö Manchen bei

tarnen nicht leiben fönne, hatte er nie mehr eine ßigarrette in ihrem

hübfd)cn, frifchen SHunbe gefehen.

grül)er würbe fie ihn einfach auSgeladjt unb weitergeraucht

haben. Barum tfyxt fie cä jefct nicht?

Sie ärgerte fid) eigentlich über itjre eigene thöridjte Nachgiebig*

feit, unb manchmal ftanb fie im Segriff, trofcig nach einer (Sigarrette

ju greifen, wenn er eben babei war, aber bann lieg fie fdjnell bie

$anb finfen unb errötete, als habe fie fid) auf einem Sßerbrcd)cn

ertappt.

Ueberr}aupt, wenn er fie aud) nod) feinen lieben ^ameraben nannte,
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fo ucrtranlid) wie cinft unb fo ungc3wungcu war iijx $>evfe()r bod)

bei weitem nidjt meljr.

S)ie Sdjulb (ag an i(jr; fic fonntc eine gewiffc Sdjcu nidjt

ü&erwinbcn, uon ber fie früher nie etwas gewußt l)atte.

Stenn fic eben nod) oljne alle 3tütfficf)t auf itjrc ehrbaren

20 3al)rc unb il)rc Spi&entoilcttc mit ben 3i$alaft)fd)en Buben 9tätt<

ber unb ©cnsbarm gefpielt Ijattc, fo genügte gewiß fein |>eranfommcn,

ben mobernen Siiualbini in eine falonfäl)ige junge Same äurütfju=

uerwanbcln.

(Stnmal Um er ba^u, alö fic mit einem ^apierljclm auf bem
bunften £aar unb einem Steden, ftatt be3 Säbels, in ber $anb bie

Stolle be3 Unteroffijicrö fpiclte, ber fedjä SRefruten — benn bieämal

machte bie fleinc (£lfe SBalroben ba* fjalbe £u£enb ootl — roader

einbriüte. Sic tffüt baö mit einem Stimmcnaufwanb, ber bie Bogel
in ben 3wc»9cn Mcr ty* Deranlafitc, fid) einen anbern 9Iufentf)altäort

51t fudjen, unb biefe oratorifdje ?lnftrengung üerl)inberte fie, Grbölfnä
£eranfommen 3U bemerfen. Crr ftanb bereite neben il)r, als fie feine

Slnwefentjett gewaljr mürbe.

3m 9Ju flog ber *|$avierf)e(m in ein Boafett unb ^rinjcffin

SBallp ucrfdjmaub, aller bamcnljaften SBürbe bar, in l)öd)fter ßile

um eine 2L*egmenbung. ?lbcr Sanbro (Srbölfyd Befjenbigfcit gab ber

itjrcn nid)t* nad).
*

Qx war im 9cu an tf)rer Seite.

„$aö überfteigt ja alle ©renjen", fdjalt er (ad)cnb. „Seit

wann fjabe id) benn ba$ Sßriuilegium, Sie allemal in bie gludjt ju

jagen, wenn id) erfCheine, ober bod) weuigftcnS ber fdjwarje SDcann

31t fein, ber 3tu* Vergnügen ftört?"

„Sic muffen mid) für rcdjt tf)örid)t galten", fagte bie junge

$ame ftatt jeber bireften Antwort.

„£aö l)abc id) im Saufe unferer Tangen Bcfanntfdjaft fdwn
redjt oft gctljan."

3>ie bunflen 9Jiäbd)cnaugen fat)cu tromg 311 il)m auf, aber nur,

um fid) fofort wieber 31t jenfen.

„^ebenfalls oljne alle Berechtigung", fdjmollte bie Bclcibigte.

„So l)eut' jum Beifpiel. Sic fönneu fidj bod) wot)l benfen, bafe id)

nidjt 3U meinem eigenen Vergnügen mit ben kinbern gefpielt tyabc."

,,3d) begreife, Surdjlaiidrt", fagte Gfrbölfto feierlid) gemeffen,

„Sie bradjtcn ber allgemeinen 9)?cnfd)enliebc ein Opfer, baö bei 3f)rer

fonftigen untabcligen öejefttljcit boppclt l)od) anjufdjlagen ift. Mud)
fprad) idj, wenn Sic fid) gütigft eiinucrn wollen, nidjt uon bem
Spielen, fonberu uon bem nad)träglid)cn Sauon laufen, ba$ oieüeidjt

cl)cr ba* Sßräbifat tl)orid)t uerbient. 3d) frage nodjmalä warum?"
„Sarum brauchen Sic fid) nid)t 31t fümmern."

(Sr ladjtc oergnügt.

„öott fei 2>anf, ba3 war wieber einmal bie Stimme ber Üftatur.

Baratt erfenne id) meinen guten Stamerabcn üon cljemaltf. Slbcr

Wirflid), &>aUn, Sic bcl)anbeln mid) ganj abfdjculid), unb id) crflarc
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Styncn Inerburd) ein* für allemal, baß id) bicS fünftig nidjt metjr

gcbulbig ertragen werbe. Solleu «Sic oielleidjt bic Urfadjc einer

Turd)tbaren Siataftropfie fein? Saf)in werben Sie gelangen, wenn
Sie c3 fo weiter treiben. SÖarum wirb 5um öetfpicl biefer $8al*

roben mir allemal unb ju jeber 3eit Dorge^gen? ?llle grcunbeS*

red)te, bie id) früher befafe, werben eins nad) bem anbern auf tt>ix

übertragen. SBenn mir einen Ausflug madjen, finb Sic unter feiner

Cblnit, wenn ber 9Skg befdjwerlid) wirb, bietet er $l)ncn ben 9lrm,

wenn Sic fid) beim Janje erbiet haben, bann tft er c$, ben Sie
nad) Syrern SöurnuS fenben. SSMffen Sic, baß id) fd)on einige SDfale

brauf unb brau gemefen bin, biefem 28a(roben einfad) ben fragen
um$ubrct)en? SÖJcnn id) nädjftcnä eine SD?orbtl)at auf mein (^ewiffen

labe, fo finb Sic fdmlb baran. 3dj bin fein Gngcl unb tonnte

unter Umftänbcn jum Xcufel werben, wenn Sie fortfahren, mid) mit

fo empörenber ®raufamfcit 511 bchanbeln. 3d) fül)lc, wie alte wilben

triebe meiner Üftatur täglich mcl)r baö ©ute überwud)cm, ba$ iu

mir lebt."

„Unb baS ja leiber fdjon an fid) fo aufierorbentlid) gering*

fügtß tft."

9ttit biefem (e^ten Triumphe mad)tc bie Sßrinjcffm il)m eine

fpöttifdjc Verbeugung unb eilte ihm oorauä, bie Stufen ju ber

SRampe bcö Valafnfchcn ^aufed empor, auf ber gerabc tjeutc fo

jiemtid) alle SWitglicber beö näheren $cfanntcnfreifc3 ocrfammclt

waren.

Sic gürftin feierte ihren (Geburtstag, unb man naf)tn nad) einem

glänjenben Sincr hier brausen im greien ben ilaffcc.

„2Bie erl)i^t Sie au3fct)en, ch£re princesse", fagte grau. Don

9Ranbow, bie in lidjtblauer Seibe traumhaft reijcnb audfafy, „Sie

foUten 3t)rcn ^cint mein: fdjoncn."

„0, an bem tft nidjtä ju uerberben", tacrjtc Stallt) unbefümmert,

„cö wäre nu^fofe ^(agc, wenn id) mir feinetwegen irgenb welchen

Qwang auferlegen wollte."

Sic öaronin warf über tfjrc SWoffataffc hinweg einen prüfen*

ben SBlitf auf baö bräunliche ®efid)t beö jungen SRäbdjcnö, bad

gerabe je§t mit ber warmen gärbung unb ben heiter ftral)(cnbcn

klugen ganj wunbcrl)übfd) autffat).

Sann glitt unter bem Sdnt^c ber langen bunflcu Wimpern ein

ocrftohlcner Ölirf ju (£rbölfn hinüber. Sftinti ©crSborf (jattc il)n

fofort bei feiner Hnfunft gefapert, aber wäl)rcnb er mit if)r plaubertc,

fud)ten feine klugen SBaut), bic eine lcid)tc Verwirrung nid)t gan^

oerbergen fonnte. Stein 3töCifc^ e^ mx frgeub ein geheimes diu*

oerftänbnif3 jwifdjen Unten.

Sie SBaronin crblaftte bis auf bie Sippen; fie atmete jdjncll

unb l)eftig. 3l)r Gtotte fa& in unmittelbarer 9faf)e.

„Su fdjeinft nid)t ganj wol)t ju fein", fogte er mit feiner ruhigen,

tonlofen Stimme.
Stella Dauborn Ijattc fdjon if)rc gaffung wiebergejunben.
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„0 bod) — gan
($ iuot)l"

r
erroiberte fie ladjelnb, „nur ein tteut

roenig abgefuannt. Daö ift bic golge ber burdjtanjten 9cad)t."

©3 fam iljr uor, alö ob ein leifcr Sarfasmus um feine Sip-

pen jueftc.

üfiks mar baS?

3>urd)fd)aute er fie?

9(t)ntc er, maS in ifjr oorging unb fing er an, fie 5U beobadjten?

Sic mußte beffer auf il)rer $ut fein. SBatroben l)Qtte fid) einen

Stuf)l neben bic $rin$cffin gejogen.

wSd) foll Sie üon meiner Sdjmcfter grüjjcn", jagte er, mäfnrcnb

SBaUn il)m, fjalb abgemanbt, bie Staffc nalnn, bic ber Xicucr itjr

präfentirtc.

„Q3cftcn Danf", fagte fie. „9tid)ten Sie meinen ©egengrufj aus\

Stammt ©Uina nidjt *um ftarneoal fyierljer?"

„9ccin, fie nnrb m St. Üfcmo bleiben, e3 ift it)r ju gcräufdjaoü

l)icr. ?lber fie nmnfdjt bringenb, (£*lfc bei fid) ,^u l)aben, unb id)

merbc beftljalb in ben nädjftcn Sagen mit bem ftinbc nad) St. 91cmo

übcrficbeln."

SBallt) mar nod) bcfdjäftigt, fid) mit Sal)nc unb ftu&tx ju uer*

fargen, fie fanb feine 3C^' f«G nac*) tym umjumenben, aber feinem

fdjarfen ©lide entging es ntct)t r baß eine Ijcijüe Sölutmellc tf>r bi3

unter ba$ bnnfle fiaar l)inaufftieg.

31), Sie molien fort. Das tfjut mir leib, fel)r leib."

Der Liener mar gegangen; fie mufete fid) jefct cnblid) bod) ent*

fdjlicjjen, bic fdjeuen Äugen 511 ibrem 9tad)bar aufjufdjlagcn.

,,3d) merbe Sic jcljr oenniffen", feftte fie nad) einem f leinen

ßögern bin.^u.

(£r lädjcltc trübe.

„Das merben Sie nid)t, Stallt). SDfcinc Siebe 5U $l)nen ift bei

weitem ju tief unb $u fdjarfficfytig, als baß es 3t)ucn gelingen fönnte,

mid) 511 täufdjen, felbft menn Sie fid) beffer auf Derartiges oerftäu*

bcn. (Ss mirb hinten eine (*rleid)tcrung fein, menn id) nidjt mein;

l)icr bin unb id) — nun es ift baä letyte SJtol, baß id) mit Stuten

baoon rebc, barum laffen Sic mid) ganj offen fein — id) tun fein

jd)inad)tcnbcr SRomco, unb id) mcvbc nidjt an einer unglüdltdjen

i'cibcnfdjaft jugrunbe gcl)cn, aber id) bin aud) nidjt ftarf genug, es

mit anfcljcn 3U fönnen, baß ein anberer mein Stleinob als (Sigcntljum

an fein ^erj nimmt. Darum laffen Sic mid) gel)cn. Iis ift für

uns beibe am beften fo".

Sie antmortetc nidjt unb er fal), mic iljrc £anb, bic mit beut

Maffcclöffel fpiclte, beftig 3ittcrtc.

Dicfes berebte Sdjmcigcu jagte il)m alles, tuas er nod) ju kniffen

brauchte.

C*r ftanb leife auf unb Herlieft ben Sßiaty an il)rer Seite.

*
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„5$er t)Qt redjt gehabt, Stubi?" fragte bic gürftin am nämlid)cn

Äbenb, intern (hatten beibe |>änbc auf bic Sd)iiltern legenb unb ftd)

auf ben gu&fpifcen f)cbcnb, um ifnn auä näd)fter Wäijc gerabe in*

®eftd)t fetjen 511 fönnen.

fer legte beibe Sirmc um itjre fdjlaufc Gfcftalt uub faf) il)r 5ärt=

lid) iu ba$ $u ifpn emporgemanbte, crmartungäoolle, aber bübfdjc

d)cfict)tct)cn.

,,3d) meifj jroar vorläufig uid)t, roooon Du fprid)ft, steine",

fagte er nedenb, „aber id) fefce ol)ue weiterem oorauä, bafj Du red)t

f)aft. grauen Ijaben bcfanntlict) immer rcd)t."

„Spotte nidjt, <Böfcmid)t", fagte bie gürftin, il)m bic Sippen

mit einem Äuffc fd)lic&enb, „bicämal Imbc id) gemiß unb maf)rl)aftig

rcd)t. Sie lieben fid)."

„SSallt) unb Sanbro?"
Sie ntdtc.

,f
9?un — unb bie SBaronin?"

„^ßar), beren Söagfdjale ift in lefcter $eit 9an3 gewaltig empor-

gefdmellt. Sic mar eben uon anfang an nur ein passetemps für

Sanbro, ein l)übfd)es Spielzeug, nie mefjr. 2Ba3 um alle* in ber

353elt foll er machen, menn fie fo rabbiat mit il)m fofettirt. 2Bal)r^

fdjeinlid) bättc ofmc ttjre Nuancen biefe Sänbclci bie erfte SiSodje

md)t überlebt. %uö) tft fie als Gtottin bc* iöarom*, ben er l)od);

fd)ä^t r
tior einem 3"weitgef)en feinerfeitö oollfommen fidjer.

ßr bemunbert fie unb Jagt tl)r Sdmtcidjcleien, wie er fie allen

l)übfd)en grauen fagt. (£3 i)t nun einmal feine 9?atur fo. 3m
übrigen ift fie tljm ganj ungefährlich. 28cnn fie morgen fortginge,

mürbe er fdjon übermorgen nid)t met)r an fie benfen. sJJein, Salin
tjat» ibm angetl)an unb §mar fct)on längft. Kur, bafe cr'3 nid)t

mußte. 3d) t)ab' ifnn geholfen, fein .^erj ju entbeden."

Du v"

„3a, id). 3n foldjen fingen finb mir grauen unbebingt bie beften

Diplomaten. $d) Ijabe $m zweierlei gefügt, erftens, bafi 'Ballt) it)n

liebt unb bann, baß Söalroben fofort feine redite £)anb barum geben

mürbe, menn SSallt) einmaligen mollte, fein Sükib ju merben. Da*
erftere t)at feiner 6itelfcit gcfdnneid)elt, bie er ableugnet, bie aber

natürlid) bei ifnn, mie bei jebem Spanne, in reidjftem s
3)?afie uor^

tjanben ift."

„SBcrleumberin!"

„Unb bae jmeite Ijat feine (5iferfucr)t angeregt. SDtan erfennt ben

2Bcrtt> eines ©ute* nie fo dar ab bann, menn mau in ©efaf)r ift,

cä ju uerlieren. Slurj, id) l)abe ein menig ^orfcljung gefpiclt unb,

tute Du fiet)ft, mit beftem Grfolgc."

gürft 33a ladt) umfd)lofi baö blonbe Köpfchen feiner grau mit

beiben Rauben.
„3>d) fetje mieber einmal, baö id) bie gefdjeitefte f leine grau

unter ©ottc* Sonne mein eigen nenne", fagte er lädjelnb, „unb id)

fastn {ebenfalls bem Gimmel gar nierjt genug banfen für bie $cr*
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blcnbung, bic Did), mein Öicb, ocranlafttc, einen foldjen Simpltjijfimuä,

wie id) es bin, jum Wanne 311 nctjmcn."

„3a, id) l)abe einen abfdjculicf) fd)lcd)ten ©efdnnatf gehabt",

jagte fie mit einem fomijdjcn Sender unb ttjre järtlidjen Vlugcn

oerrictlicn itjm in flarftcr Dcutlidjfcit, baß ©e[d)macf nod) jefct

genau fo fd)lcd)t war, wie bamalö.

* *

Unb fo fam ber ftarncoal t)cran, ber ftarncoal, ber bei uns in

^Begleitung oon (£iä unb Sdjncc, ton Stätte unb SSintcrfturm er*

fd)eiut unb ber fid) bort in baö üppigftc SBlütengemanb l)üUt.

3mmer farbcnreid)cr mürbe bie fjcrrlicfye Öanbfdjaft; SRofen

fingen über bie Waucrn ber ©arten, rot!) unb oiolett btütjcnbcä

herauf überwucherte aüe £edcn unb 3aune » aud fammctwcidjem
föajcn fprofeten fecildjen Ijeroor, oiermal fo groß al* bic unferigen

unb oon beraufdjenbem $ufte.

Unb wie in ben ©arten, fo blühte unb buftetc eö überall brausen

in ber SSMlbnift ber freien SBcrgljötjcn, wo bad bunflc £aub ber

Clioenwalbungcn fid) fdjarf gegen baö tjcücre ber ßbclfaftanien unb
ber Äorfeidjen abtjob. Ucbcrall fjatte ber ladjenbe grüljling fein

^rad)tgenxmb über bie (5rbe geworfen, felbft bie Jclfcn waren über*

ranft uou einer tleinen, oiclfarbigen Siofcnart. Wargucritefträudjcr

n)iid)fcn ba, mit weiften ölütenfträuften überfäet, riefige SRbobobcn*

bron unb rofig leud)tenbe $>ortenfienbüfd)c, grcÜrotljc ©erauien unb

büjwifdjen 9tofen — immer wieber SRojcn.

3n ben £>6tclä mar längft jebeS SjSlätydjcn bid auf bie flcinftc

£ad)fammer bcfcOt, am (Straube, auf ben $romcnaben, in ben jal)U

reidjen (Safe* Drängte unb fdjob fid) eine bunte, auä allen Elementen

unb allen Stationen jufammengemürfclte 9ftenfd)cnmenge, unb in ben

Straften ber innern Stabt tauften bereite bie erften, oft red)t frag*

würbigen Warfen auf.

^cut' mürbe ber tfarncoal in aller gorm burd) ben großen

©lumenforfo eröffnet, ber feinen ÜBcg burd) bic rue an^laise unb

burd) bie angrenjeuben Straften ncljmcn folltc.

£ie Xl)ei Inadine mar gcrabe biesmal eine fef)r groftc unb bie

föciljc ber (Equipagen eine fd)icr cnblojc.

?(Uc Jpäufcr waren überreid) mit 33lumengewinben gcfdjmüdt,

pracfjtoolle Scppidje fingen oon ben Salfoncn Ijcrab, bunte Jahnen
bewegten fid) leife in bem lauen l'uftjugc, ber oon bem Wcerc her-

überwel)tc.

C£inc ungeheure Wen)ri)enmcnge umlagerte bic Straften, \o baft

foum 9iaum für bie Xoppclrcifje ber 2x*agcn blieb.

Dem 3uge oorauS ritten £crolbe in pradjtuollcr mtttetalter*

lidjer 2xad)t, bic burd) laute Srompetcnftöjje ben beginn bed Äorfo*

anzeigten.

Unb nun begann bie 331umcnfd)lad)t.
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5$on SSngcn 51t Söagcn flogen bic buftcnbcn ©efdjoffc; bic

Tarnen erhoben fict) im Cnfer bcs ftampfeä oon bcn Sityett; jartc

Sanken glütjtcn, fdjöne 2lugcn leuchteten, man (adjte, man rief,

man jubelte.

mar ein Öilb reidjften, üppigftcn Sebald.

Sieben ber oornefjmen 23elt mar tjicr natürlid) bic 53ol)cmc in

aßen Sdjattirungen oertrctcn. (£* mar minbeftcne cbenfo oicl Tahiti

afö mirflidjcö ©olb öortjanben unb ein Unbefangener fonnte fid) bcr

2()atfad)e nict)t ocrfdjlicßen, ba& mirflid) oft, fetjr oft, baö Talmi
ccrjter ausfal), aUi bae eigentliche ßbelmetaÜ.

Ta gab es Herzoginnen, bic mie mol)lt)abcnbc $äderefrauen

auäfatjen unb Tarnen bcr £mlbmelt, bie bcn (Sinbrud machten, alö

habe it)re SSMege in einem gürftenfdjloffe geftanben unb nierjt in

einer elcnben Äcüerrooljnung bcr Rae Montmartre.

£eut' unb t)ier mifd)ten fid) gan^c unb halbe SSelt 511 einem

beinahe unlöölidjen (Etjaoö.

Tid)t t)tntcr ber (Equipage einer ^rinjeffin oon föniglidjem ©e*
b(üt fuhr ba auf hocfjräberigem ©ig bie berühmte ober oielmcljr bc-

rüdjtigte Soubrette cineS ^ßarifer Theaters in einem, in$ 2Beiblid)c

überje^ten Sodcianjugc oon grellfarbiger Seibe; l)intcr it)r auf bem

sBebientcnfifce fafj ein -Jccgcrfnabe in }d)arlad)rotl)er, mit ©olb über*

labencr Siorec. Tad flcine Scr)marjgcfid)t machte halsbrecrjcrifche

Äünfte, um bic foftbaren Sträufje aufzufangen, mit benen feine ©e*
bicterin überfdjüttet mürbe, aber e$ gelang it)tn nur jum Theil.

Sßiele ber 9ftofen-, Sonquillen* unb Crd)ibecnfträu6e fielen ju So=
ben unb mürben entmeber oon bcn ^Pferben bcr nadjfolgenben ßrqui-

pagen vertreten ober oon toüfütjnen ©affenbuben unter ben £>ufen

ber Tt)terc ljeroorgef)olt.

Scl)r grofjeS ?luffef)cn erregte bie fürftlid) 93aladr/fd)e Equipage,

bie oon einem Söiergefpann pradjtooller Kappen gezogen mürbe. Tie

fd)önen %\)kxt tönjelten fo ftolj einher unb trugen bic jierlid)en

Stöpfcfjen fo furä)> als müßten fie, mie gut fie auäfafjcn mit bem in

SBcifj unb Sßofa gehaltenen gebcrfcfjmud über bcr Stirn, mit bem
filbernen ©eferjirr unb ben 3u9C^n, bie au$ SRofengeminben 5U be=

fielen fd)ienen. &urfdjer unb Tiener maren gepubert unb trugen

Sftofofofoftüm — meift mit Silber.

2luf bem 9iüdfi$e be£ SBagenä fafjen bie beiben älteften ^rinjen*

fnaben oon fieben unb ad)t 3>at)ren in reijoollfter ^3agcntrad)t, rofa

Sltlaö mit meifeen Scibenfcrjluppen; oon ben beiben Tarnen im gonb£
mar bie gürftin in 9lofa, bie SBaronin Dauborn trug einen tüUartiacn

meißen Stoff mit filbernen Silien burdjmobcn über fdjimmernber

meifeer Seibc. Sie gab f)cuf il)ren munberooücn leint unoefdnifct bcr

Sonne preiä; auf il)rem £aar, ba£ in bem grellen Tageslid)t mie

rotl)eS ©olb leuchtete, fafe ein phantaftifd) geformter $ut, ber nur

au$ grofeen mei&en Straujjfcbern *u bcftel)en fdjien.

Obmol)l bic gürfttn neulid) erfi il)rcm Detter erflärt l)attef
baß

biefe Dauborn mit fammt itjrcr" oielgcrühmtcn Sd)öitl)eit itjr ganj

©er €aUm 1890. *cft n. »anb I. 12
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unaudftcljftd) fei, tyatte fie bod) nid)t gezögert, ber $amc für bcit

$orfo einen ^ßlafc in iljrem Sagen anzubieten.

Salin Urenberg fuln: mit einem Ijalbcn, SHifccnb anberer junger

tarnen in einem Sagen, ber einen einzigen grofjcu Sölumcnforb bar^

(teilte unb ber uon Dier fd)neerocif3cn, gan$ mit Sd)cllen, ^omponö
unb Zaubern bel)ängten ^onnS gebogen mürbe.

Salin alfo fonntc bie Jürftin nid)t tyaben, unb tncüeid)t mar
iljr bad gcrabe in biejem befonbern galle nid)t gan§ unlieb. 3U
ber in ben ^artefteu färben gehaltenen ?(u$ftattung ber $aladt)fd)en

Gquipage unb iljrcr Snfaffcn paf3tc bie lid)te Sd)önl)eit ber SKanbom
unbebtngt beffer, als bie buufle, pifantc ber $rin$cjfin.

53ei einer (Gelegenheit, mie ber heutigen, fam cd ber lebend

luftigen gürftin oor allem barauf an, möglidjft großen (fffeft 511

madjen unb biefer (Sffcft mar it)r boppett gefidjert, menn fie bie ge^

feiertfte Sdjönbeit ber Taifun an itjrcr Seite t)attc. $)abei füm*

merte fie fid) fetjr menig barum, bafc iljrc eigene frifdje, blonbc Stfiebs

lidjfeit neben ben unucrgleicfjlicfjen Steigen ihrer üftacrjbarin ein menig

tocrlor, l)ier l)anbelte es fid) oor allem barum, baß morgen in ber

Gazette de Nicc bie SSatarfnfcfjc Gquipagc al4 dMan&punft bc$ ftorfo

genannt mürbe. Sold)' ein (Erfolg mar fdjon einer Keinen Selbft*

Verleugnung mertl).

S^ren Qtocd l)Qtte f*c jcbcnfallö erreicht. 3)cr ftorfo geftaltete

fidj für bie Snfaffen ber 33atadt)fd)en Gquipage ju einem mal)rcn

irtumpljjuge, beffen £ömcnantl)eil freiließ ber Söaromn 3ufiel.

3t)r 9?ame mar auf aller Sippen.

„Ser ift fie?" fragte man.

„Gin rjcrrlicfje£ ©efd)öpf."

„Sie fiel)t ber Sfbnigin Wargucrita äi)nlid)."

„$lber fic ift junget."

„Unb fdjöner."

„0, meit fd)öncr.
M

„Gin graueubilb, mie au$ einem $itianfd)en öemälbe l)crau§*

gefönitten."

$)ie fo 53emunberte lag anmutrjig in ben meiften Scibcnfiffen

beä Sagend unb fat) lädjclnb bem luftigen ftrieg ui, ben bie JJürftiu

unb il)re beiben fjübfcfjen Knaben mit marjrem Feuereifer führten.

Sic felbft natun nidjt tl)eil baran, fonbern banfte nur tun unb mie*

ber burd) ein öcrbinblid)c§ Zeigen beä fcfjöncn £aupte$ für ben

23lumcnrcgcn, mit bem fie übcrfdjüttet mürbe.

„$cr $apa, ber $apa", riefen bie Änaben in l)ellem Subel.

(Sine ?lrt oon CmntbuS fam t»on ber anbem Seite l)cr bem
Sagen entgegen.

Stuf ber imperiale beffelbcn ftauben ad)t ober neun Herren;

baä innere beö Sagend mar mit SBlutncn angefüllt, oon benen bic

Liener auf Verlangen immer neue Waffen l)craufreichten, gürft

Sßaladl) Ijiclt bic 3u9e ^ ocr Reiben prächtigen 2:rafel)nerl)engftc, bie

jmar, gleid) bem Sagen felbft, einem ber $crrcn l)inter ihm gc-
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f)örten, bcncn er aber trofcbeffen ba$ liebcuoüftc Sntcrcffc juwanbte.

gür bic *8lumenfd)lad)t, bic um itm l)cr geführt Würbe, fyattc er feine

§eit übrig: er mar uollauf bainit bcfd)äftigt, bie feiiriqen £t)ierc ,yi

jügeln. glog il>m l)in unb tuieber ein ©lumenftraufj gcrabc au ben

&opf, fo t)ob er tootjl banfenb bte .ganb ober nidte ber (Zebelin

freunblid) ju, aber ju mcf)r uerftieg ftd) feine ®a(anteric nid)t.

Stfod)ten bie ©turnen fallen, wofjin fie wollten; ifnn war ba$ augem
fcfyeinlid) fet)r gleidjgiltig.

£ad warb anberä, al§ bie (Squipage mit ben uier Wappen in

Sidjt (am unb er bie fjellen Stimmen feiner Knaben I)örte. ©eine
Slugcn (achten oergnügt unter ben bufdjigen öraucn fyeruor; er

richtete ftd) ftratnmer auf unb 50g feinen ©olbfüd)fcn bie 3"9e ^ f°

fdjarf an, bog fie mit l)od)gcl)obcnen Häuptern tändelten unb mit

ben fdjarfauffdjlagenben £>ufen gunfen aus bem ^flaftcr lodten.

©in Reißer ftampf entfpann fid) smifdjen ben beiben SBagen;

binnen wenigen Sefunbcn flog eine ©lumenfülle herüber unb hin-

über, bie jebenfallä für einen ganzen beutfdjen Äotiüon auögereidjt

fjaben mürbe.

Sie ©aronin SRanbow beteiligte ftcf> aud) jefct nid)t am Mampfe,

erft als ber SStogcn jutn 93eiterfaf)ren oorrürftc, nafmt fie einen

flehten Straufj weißer föofen auf unb fanbte ifnt mit wof)lge$ieltcm

SBurfc auf bie imperiale bed Omnibuä.
$er Strau& Ijatte ba* ifjm beftimmte 3iel getroffen; bic fd)öne

grau lädjeltc unb ifjrc ftijenaugen grüßten mit oerfüfyrerifd)cm

Seudjten ben glürflidjen (Smpfänger.

®raf (£rbölfti tyattc burd) eine SBerneigung unb ein ^cben beä

$)uted gebanft; er befeftigte eine ber 9iofen im Änopflodje feine»

UeberjiefjerS, ein ®efd)äft, bei bem ifnn fein üftadjbar, ein ftattlid)er

junger 2Jfann, in ber fleibfamcn Uniform ber $ßot$bamer @arbe=

l)ufaren, mit unoerf)ol)tcnem %?ibe ^ufat).

„Sie finb nun einmal ein ©lüd$pil5
M

, fagte ber Offizier fopf=

fdjüttelnb.

„S&cnn man nur wägte, wie Sie c8 anfangen, alle tarnen für

ftd) 51t gewinnen."

(Jrbölft) surfte ladjenb bie Sldjfeln.

„SBcldje Üfti&gunft", fagte er.

„Sd)ämcn Sie fid) in Sf)rc fa^war^e Seele hinein, mein lieber

S3arnewi{j. ^abett Sie glän$enber ftriegSgott un£ arme Giuil*

menfdjcn etwa fjeut' nod) nidjt genügenb in ben Schatten gefteilt?

3d) follte bod) meinen, Sic fönnten mit 3f)rcn (Erfolgen aufrieben

fein. $)a, ba unb ba — baä galt wieber Sfjuen. $>aben Sie be^

merft? (£ä waren bic brei f)übfd)cn ©enueferinnen. SÖirflid) ein

allerliebfteS Kleeblatt."

„$at) — (leinet SBilb", brummte ber ©arbefjufar.

„Unbanfbarer."

„3a, Sie fjaben gut reben. Sßcnn mir bie fd)önfte grau in

9?t3ja, bic ftd) im übrigen ganj paffio ocrljält unb fid) bamit bc*

12*
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gnügt, ganj uncnb(id) reijenb au$jufcf)cn, — menn biefe Königin im
iRcidje Der Stf)önl)eit mir unb nur mir allein einen Straujj juge=

fanbt ()ätte, fo mürbe id) ben anberen aud) il)re Meinen, unfdjem=

baren (Erfolge oou ßer.^en gern gönnen, bas mögen Sie mir glauben.

SSafyrfjaftig, trolj ber 9)tonid)äer, bie mid) biä t)icrl)cr verfolgen, mürbe
id) mit SBoitne mein fyalbeä 3at)re£einfommen für ben 33lid Eingeben,

ben fie 3ftnen öorljin jumarf. ©in rounberbares SSkib! Sd)ön mie

eine £>ouri be£ *.|$arabiefe3 imo gct)cimni&ooll mie eine Spl)in|;.

SSenn eö bod) gemattet märe, baS $ätf)fel biefer tjcrrlidjcn 5lugcit

löfen ju bürfen. 3d) glaube, menn Sie mollten . .
."

Grbölft) unterbrad) itm mit fidjtlidjer Ungebulb.

„SReben Sic bod) nid)t $t)orl)citen, ©arnemifc", fagte er ab*

meljrenb unb fein finfterer Sölid ftreifte babei einen fefjr elegant au&=

febenben Üflann, ber in unmittelbarer 9c*äl)e ber beiben Herren ftanb

unb bem offenbar fein Sßort ber Unterhaltung entgangen mar, ba£
bcmieS fein mofanteä Säckeln.

„Nun, nun, fahren Sie nidjt gleich auf, (Sic ^jifcfopf", bc^

fdjmidjtigte ©arnemifc, Mid) fdjerjtc ja nur. 511), ba finb bie gürften*

bergö. 9?a roartet."

gür bie näd)ften Sefunben uergafi ber junge Offizier alles an*

bere im (£ifer be3 fid) entjpinnenben Kampfes, bann aber fetyrte er

bod) mieber §u bem gefätjrlid)cn Xtycma jurütf.

„Sooicl ftefjt feft", jagte er, „menn id) an Sfyrer ©teile märe,

mürbe idj ber ©erfudjung ntd)t miberftcfjen fönnen. 3d) mürbe nid)t

rul)cn, bis id) ergrünbet l)ätte, mie uiel jener getyeimni&üolle ©lief,

ber jo üiel oerfprad), ju Ijalten geneigt ift."

©iclleid)t märe (Srbölfi) fel>r unfluger Steife abermals fjeftig

gemorben, menn nid)t eben bie oier meinen Sßonuö unb t)inter ifjnen

ber Diiejcnblumenforb in Sidjt gefommen mären.

£)ie lebenbigeu Blumen, bie ber ftorb enthielt, maren fer>r lieb*

Iidj, bi£ auf eine — Sftimi ©eräborf, bie fid) unter ben übrigen

auslnafjm mie eine Ijerbftlidje Alfter jmifdjcn frifdjen Siofen.

©efonbcrä reijenb mar ^ßrinjeifin 95JaIIv> in maisgelber Scibc

mit ticfrotfjen Sftojen an ber ©ruft unb einem minjigen £>ütd)cn,

baö ein rei^enbeä (Jfjarioari au$ gelblichen Spieen unb frifd)en

©urgunberrofen mar unb baS bem pifanten ®efid)t jum Sntjüden

pbfd) ließ.

$)a§ leicht entjünbbare .^erj beö preufnfdjcn ©arbeoffijierö ftanb

fofort mieber in l)ellen glammen.
(ix mar erft am uorigen Sage angefommen unb faf) 2Baüt>

Sirenberg tjier jum erften SDcatc.

„©ejaubernb", oerfidjerte er in tebtjafteftcr ©egeiftcrung. nS>ic

Sdjroarje meine id) — bie in ©elb. ®n ©cfid)td)en, mie eine

nctfifdjc ©ra^ic unb baju biefe junonifd)e ©eftalt. Unb biefe trugen
— roalp Sonnen. 511) —"

tiefer ftuöruf galt einem Straujic tiefrott)er 9vofcn, ber bidjt

an (£rbölft)3 Stopf worüber auf baö Ded bed Cmuibue flog.

Digitized by Google



Mm rinrn ^uarnblidt. 173

,,9catürüd) wtcbcr für Sic", brummte Söarncwifc.

Grbölft) tiattc fid) rafd) umgemenbet, um bic SBlumen aufzu*

nehmen; uno mit ihm zugleich t)atte ber 3ftard)efe b'Dliocro fid) ba-

nad) gebüdt unb bie SRofen ergriffen, el)e (Srbölfu tt)m ^uüorfommen
fonntc. $)ie Qüqc be* (trafen waren plö£lid) wie in |>od)mut oer^

fteinert.

„3dj bitte", fagte er, bie §anb auäftretfenb, „bie Sötumcn waren
an meine Hbreffe gerichtet."

„Sie miffen baä fo genau?" fragte ber anbere lädjcfnb.

„®an§ genau."

„Sann frcilid)."

£er Üttard)cje überreichte bie ©(unten bem rechtmäßigen eigen*

ttjümer.

„5t(fo ber Stampf ber meinen unb rottjen SKofe", fagte er mit

einem bejcidjnenben Sölidc auf bie üölume, bie Grbölfn im Stopf*
Iodje trug.

3n ferbölfnä 9lugcn blifcte ber ßorn auf; für einen furzen 9tfo*

ment freien eä, alä werbe er bem Spanier eine fcfywcrc Söelcibigung

Zufchleubern, bann aber wanbte er fid) mit einem $ld)felzutfen ao

unb trat wieber zu Söarnemifc heran, ber bie Keine Sccnc mit einigem

Crrftauncn beobachtet tjatte.

„SSao war ba3 jwifchen %tyx\cn unb bem SRarquife?" fragte

SBarncnrify, alö bie beibeu Herren eine Stunbc nachher ir)rcm £>ötel

juidjrittcn.

„3wifd)cn mir unb bem Stfarquifc b'Oliocro meinen Sie? O,
nidjtä. 3ct) l)abc 311 biefem £crrn aud) ntct)t bic geringften SBe=

Ziehungen."

„&enigftcnd feine ^Beziehungen freunbfet)aftltct)cr Strt", lachte ber

^ufar, „ba* habe id) allcrbiugä fer)r beutlich bemerft. Sei ber hei*

Ugcn $?eucr$an9e' (£rbölfi), id) glaubte einen Mugenblitf, (Sie ftänbcn

im 33cgriff, ben langen &erl mit ber £>abid)t$na|c einfach 5U ©oben
ZU fernlagen. Ober befinben Sie fid) uiellcidjt jeftt in einem fteteu

3uftanbc nervojer (Gereiztheit? (£ö ift mir l)cut
}

fchon ein paar

Sftal aufgefallen, baß Sic fid) ganz unnütjerweife altcriren über

Singe, bie Sic früher mit größter (Gemütsruhe hingenommen hätten."

(Srbblft) (ad)te.

„Sie \)abci\ rcdjt", fagte er leidjthin, „ich bin burdjaua nicht

frei oon ber ftranfbeit unfere«? 3ahrl)uitbcrt3, namentlich l)m nid)t.

^Die Suft mu6 fdjufb fein, bie etwaä ocrwctdjlidjenbcä unb zugleich

aufreizenbeö l>at
f
unb bann biefe tolle Sugb nad) bem SBergnücjen.

2)a3 reibt mcljr auf, als bie Strapazen einer ^orbpolci'pebinon.

begreifen Sic, baß cd gcwiffenlofe Herzte giebt, bie ihren Patienten

9^ZZa alä neroenftärfenb empfehlen? 23a3 nun biefen Sftarquid be=

trifft — hm > fi"° auf Shrem Lebenswege noch nie 2flenfd)en

begegnet, beren 9Ml)e Shnen bie (Jmpfinbung wedte, als ob eine

ftröte 3h"cn eben über bie £>anb frödjc? So geht mir'* mit biefem

972enfd)cu. 3d) fommc, wenn er in meiner <Wäf)c ift, allemal in
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^crfudnmg, i(m oou mir n>cgsujd)(cubcrn, gerate mic ein gifttged

Snfeft."

„Of)nc jeben befonbern GJrunb?"

„Ctjnc jeben Qirunb, beim bajj er in feiner ^itta gefte oeran-

ftaüet, bic $u Dreien ausarten nnb bafj man nid)t rcd)t mei)3, moljcr

er bie bittet nimmt, t>icr jo *u leben, mie er c» tfmt, baä fönnte

mir ja n>ol)l fdjr glcidjgiltig fein."

„So bleibt alfo nur eine Sbiofnnfrafic."

„$>?einetmcgen — nennen Sie es ja. Siub baS nicr)t bic ©c*

nueferinnen, bic ba eben oor unferm $btd audftciacn?"

„Sic finb'S. brillant. 2öir muffen bem Oberfelincr einen

W\nt geben, bamit mir beim Diner neben bic Samen fommen."

*

(Sin fronjöfifd)cr |>cr*og, einer ber Sbronprätcnbcntcn, gab am
nämlidjcn Slbcnb eine mufifaltfdjc Soirtfc, bei ber eine weltberühmte

Diua fingen follte.

Söagen auf SBagcn rollte uor bae portal bc» Sd)loffc3; in ben

l)cüer(eud)tctcn Sälen fanben fid) beut' aüc 3ufammcn, bic ba$ sJied)t

tyatten, fid) flitr creme de la creme ääljlen 51t bürfen.

Sllä Stella 9ianbom am Sinuc ifjres (hatten ben Cnnpfang^faal

betrat, manbten fid) aller klugen nad) il)r l)in unb ein SKurmeln ber

Söcmunberung folgte if)r, wo fic uorübergiug.

3n ber üHobc uon mattweißem SltlaS mit Diamanten im £aar
unb an ben Ernten mar fic unocrg(ctd)lid) fd)ön.

®raf Saubro ßrbölfl) trat 511 ben beiben fjeran; wäljrcnb

Dauborn nod) mit bem .£>cr$og fprad), unterhielt er fid) mit ber

©arontn.

DaS ^id)t bcö ftronfcudjterä fiel l)dl auf ba$ fdjöuc ^>aar.

„£aneclot unb ®inerora", fagte ber 9)card)efe b'Oliuero fpöttifd)

511 feinem 9cad)bar, einem jungen Staffen, mit bem er gerade jefct

fcf)r liirt mar unb ber im Öau'fc ber testen 23od)c enorme Summen
in ÜDfontc (Sarlo ocrloren Ijattc.

„SSic?" fragte ber s
Jtaffc, ber ganj bebeutenb meljr ®elb afö

SÖcrftanb unb literarifdjc Älcnntniffc befafj.

Der 9)card)cfc marf einen Ijotjnifdjcn Süd nad) bem $aar unter

bem ftronlcudjter.

„
sJtan — benu Sriftan unb Sfolbe, baö märe ba$ nämlidjc.

Sie ücrftcfjcn —

"

„%{), fcljr gut. Unb Sie meinen wirf lief)?"

Der Sftardjefe ntdte.

„Der Siiebcätranf ift bereits gebraut", fagte er. „3d) bin mir

nur über ein» nid)t flar."

„Unb ba* märe?"

„Cb biefer ßert oon Oianbow fid) bcrablaffcn mürbe, bic SRolle

be$ ttönigS üttarfe 511 jpielcn. Jifdjblütig genug ficljt er au$, aber
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foldjc ÜMenid)cn entpuppen fiel) manchmal 90115 mcrfnriirbig im ent*

fc^eibenben Mugcublide."

Tos ^iftycii junt ©CQttm be$ tfonjerteS mürbe hier gegeben.

Xic öcjcUjdjaft ftromte nun au« ben (Smpfanaäjinnncrn nod) bcni

üttufiffaalc.

(Sin £>err mit fetjr lange» paaren unb Ringern fpicltc einige

2intfd)c unb SRubinfteinfd)C Mompofitionen mit uncnblid) großer

gingerfertigfeit unb uncnblid) geringem Verftänbnift, er fd)üttcltc

feine ßömenmähne, er btidte $ur 8oo(bede auf, als läfe er jciuc

fünftlcrifdjcn (Singebungen bort ob, er l)ob feine weiften, hageren,

mcitgcfprct5ten Ringer t)od) in bic «Jpöhe unb brod)tc ncrocnid)wad)c

Naturen ju ber unwiUfürtidjcn s^crmutl)ung, baß im nöd)ften Bugen»
blid irgenb etwas ciitjctUtdjce gejd)chcn, etwa ber prodjtuoUc (harbfdjc

Jlügcl in Stüde gehen, ober ber ilünfilcr in bocd)ontijd)cn 3&al)nfinn

auäbredjcn toerbc. ^Ibcr uidjtö bcrgleidjen; fomie baä leluc Jofcn
t>crt)allt mar, mürbe ber ^irtuofe mieber jutn Salonmcujdjen. Ott

legte bie .£anb auf bie Stelle, an ber er fein £cr$ ocrmutl)cte unb
banfte mit felbftbemuntcm £äd)dn für ben gefpenbeten Seifall. Seine

Verbeugung erinnerte babei an bie Bewegung eincä lafdjcnmcfferä,

bas man tjalb cinfnidt unb bann mieber emporfd)neüen läßt.

9tad) il)m trug ein oornetjmcr Dilettant einige lieber ohne

Sporte oor, SBerfe eigener ttompofition, bic beffer aud) ohne 2önc
geblieben mären.

^or^üglid) morcu bie mitwirfenben Xanten, eine amcrifanifd)c

@cigcnfce unb bie Xiua, ber jeber Jon mit 0>5elb oufgemogen mürbe

unb beren Xriücr ba£ ^ublifum fofort in fünftlcrifdje Öcgciitcrung

tjerjcfctcn.

Xaä &on,}crt bouerte nid)t lange, faum eine Stunbc unb aud)

bafür mar man bem l)ol)cn Gtoftgcber banfbor, beim menn bic gc*

botenen äunftgenüffe groß mären, fo mar c$ bie fii%c in bem men*

fdjengcfülltcn Saale ntdjt miuber. Üftamcutlid) bie Herren, bic im

£intcrgrunbe beä Saaleä eine bunfle, nur burd) einige Uniformen

buntbetupftc ÜJJaucr gebilbet hatten, begrüßten ba^ Stüt)lerüdcn,

Sd)lcppcnraufdicn unb Xurdjcinanbcrflutcn mie eine (h'löfung.

Xic ©efclljdjaft ocrttjciltc fid) mieber in bie lange (fnfilabc ber

Säle, bereu geöffnete GMaetl)ürcn ber lauen 9?ad)tluft ftetä freien

Zutritt ließen.

Liener, bie ungeheure Xablctö f)od) über ben tfüpfcn hielten,

manben fid) mit oiclcr Stunftfcrtigfeit ftwijdjett ben Wicfcnfdjlcppcu

burd); bie Herren ftür^ten nad) ben 33uffct$, um tl)rc ausgctrodnetcu

&cf)lcn mit eisgcfüljltem (Shampagner ju bcfeud)tcn; bie Xanten ftogen

fid) nad) laufdjigcn ^laubcrcden jurüd: bic gefeiertften waren l)icr

wie überall oon* einem ganzen sJ$lanctcnfrcnc oon iöemunberen um-

geben. So oor allen anberen Stella föanbom.

W\t (äffiger Slnmutl) lehnte fie in einer (iaufeufe, liefe fid) unter=

halten oon einem l)aft>cn Xufccnb Herren unb nippte babei jumcilcn

oon ber Sdjalc mit Jrudjtci^, bic fic in ber ftanb l)iclt.

1
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Die Untergattung war oon jener $lrt, bie einer gewiffen 9lrt

oon SBeltbamen alö bie ciujig amüjantc crfrfjcint, — abfpriugcnb,

fcfyarf 5iigefpii3t, l)art an ber ®rcn$e ber grioolität Ijinftrcifcnb, ofync

iod) jene ©ren^c je 511 berühren; ein wagfyalftgc* Spiel mit SBorten,

baö eine große Uebung oorausfefct. 2>ie jievlirfjcn
s^ifantcrien fanten

f)cut nod) ein wenig feefer al$ fonft über bic lädjelnben Sippen ber

fdjonen grau, tljrc Äugen flammten in beinahe fieberhafter ©tut unb

fic wedjfelte ^weilen bic garbc, wenn Grbölft) in iljrcr $ät)e auf*

taudjte unb wiebev uerfc^manb, olme 5U itn* heranzutreten. 3t)r fiadjen

flang Ijcllcr ak> fünft, Ü)rc 5lofettcrien mürben gesagter, wenn fic

glaubte, baß er fie beobachtete. Sie l)ättc gejubelt, wenn nur ein

3ug in feinem ©efidjt il)r Giferjud)t uerrattyen bätte, wenn ein fin-

ftcrer Slitf, ein 3ufammenaict)en ber 33raucn iljr ein 9kd)t gegeben

Ijätte 511 beut (glauben, baß feine ©leidjgiltigfcit nur eine äußerlidjc,

erzwungene fei.

Sie mar Ijcut fo fct)Ött, fo wunberfd)ön unb fie wußte e$. 9?ie

l)attc fic fefter auf bie SNadjt it>rer 9ftci$e oertraut.

Unb nun — c£ ging ü)r falt burd) bie fdjoncn ©lieber; 511m

erften 9ftale erlitt il)r* Sclbftbemußtfein eine l)artc 9iicberfagc, 511m

erften Wale mußte fic c* erleben, baß ber gauber iljrcr Grjrfjeinung

n\d)t überwältigenb auf iljn wirftc, baß il)r SJlicf, itn: Sädjcln nierjt

genügten, il)u fofort an iljrc Seite \yi rufen.

Gr badete nidjt an fie, er fyatte für ben Slugcnblicf gan,} ucr*

geffen, baß fie überhaupt ba mar; feine ©ebanfen mcilten bei einer

anberen, fie füljlte ba$ mit peinigenber iöeftimmtljeit ^eraud. Sic

fdjloß bic .£)änbc fefter um itjrcn gäd)cr, beffen jarte Stäbe unter

bem Ijeftigcn $)rutfe it)rcr ginger fnifterten, fie biß bic Meinen meinen

ßäfme feft in bie Unterlippe unb alles Sebcn fdjicn fid) au§ if)iem

erblaßten ®cfid)t in bic lcud)tcnbcn klugen $imi<fgc$ogen ju fyabcn.

bic, mie magnettfd) angezogen, immer mieber ben Örafcn fudjtcn, fo

auffällig, fo unoermanbt, baß bic £>crrcn, bie bei il)r waren, eä mi-

bebingt bemerfen mußten.

$lber mad fümmerte fic ba* in biefer Stunbc grcn$cnlofcr ?(nf*

regung? $ie ganjc 2öelt war iln* gleidjgiltig. ätyre Seele l)attc

nur Saum für ben einzigen ®ebanfen: „Gr liebt mid) uicl)t, wirb

mid) nie lieben."

pöfclid) ftanb it)r ba£ £cr5 mit einem fcrjmersbaftcn 9iucf füll,

um bann gleid) barauf wieber in einem fo rajenben Scmpo
(̂
u fd)la=

gen, baß ii}r war, alö müffe c$ itn* bie SBruft ^erfprengen.

Sic Ijattc Grbölfn aud ben klugen ocrlorcn, jefct fat) fic ifjn

wiebev im ÜRebenjimmcr, beffen glügelttjür weit geöffnet war. Gr
ftanb neben bem Scffet einer Tarne, mit ber er planberte.

Tiefe Xame war ilirc Xobfciubin — SBalli) Urenberg.

SSie eifrig bie betben mtteiuanbcr jpradjen, wie unuerwanbt

Grbolft)^ klugen an bem bübfdjen, Icbenvüollen Gkfidjt beö jungen

Wäbc^enö fingen.

Gin l)eiße^, brennenbeö, furdjtbare^ Öcfül)l ftieg in bei* jdjouen
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rau auf, ein ©efüljt, ba* fie bisljer nie gefannt t)attc — rafenbe

tfcrfuc^t.

3>l)re 9lugcn Ieud)tetcn mic 3>rrlid)tcr in bem blaffen ®cfid)t

unb iljre kippen surften unb bebten im Krämpfe ber innern Stuf*

regung.

5lu3 einem ber jenfeitigen Säle flang Söallmufit* Ijerüber.

£ic Jöarontn ert)ob fid) unb ntitjm ben $lrm be3 Lieutenant»

oon Stornetuife, ber fid) einen Pa§ an tt>rcr Seite $u erobern ge*

luußt Ijatte.

SBic immer unb überall, tuo fie crfcfjien, fo mar bie fdjöne grau
aud) tjeute bie Königin beä Salles, ja fie mar e$ mel)r als je, benn

il)re fonftige füf)lc sJiul)c I)atte einer bacd)antifd)en 9lu$gclaffent)eit

Sßlafy gemacht; iljre (Srfdjeinung unb itjr ganjeä SSefen niaren l)cutc

toie oon inneren glammen burcr)leucr)tet. Wie mar fie umfdjmärmter,

gefeierter, angebeteter gemefen. Sie fd)ien ftratjlenb Reiter unb litt

bod) im geheimen alle dualen einer SBerbammten.

<Bo blieb er?

SBarum erfdjicn er nid)t im ©allfaale? Söeilte er nod) immer
an ber Seite jene* sJ)cabd)en3?

(Sinmal füljrten bie
s-l*erfd)ltngungen be$ $an&cd fie mit 9?eüt)

5$aladu jujammen.

„28o ift 3l)r Detter eigentlich?" fragte fie, unb tyaßte fid) felbft

babei, weil fie nid)t bie Straft befaß, baS gcfäf)rlid)e 2l)ema unbe*

rüfjrt 5U laffen.

„23ei Stallt) oermutt)lid)", enutberte bie gürftin ladjenb. „Sie

erflärt ba$ Xanten bei biejer ^>t^c für ju ftrapajiöä unb l>at ilnt,

tuie fd)eint, ber nämlidjcn Uebcrjeugung gebradjt."

Sabci fal) grau Well prooocirenb boöfjaft auä, roäfjrenb fie

tlnrer frönen greunbin über bie Sdjulter t)in yutitfte unb fid) bann
von il)rcm Sänger mieber entführen ließ.

©n anbered SDcal taud)te gtäulein Sttimi ®eräborf in ber 9cäl)c

ber SBaronin auf. Sie fal) in cremefarbenem £üll mie eine Sdjmcrt^

lüie aud, bie man feit längerer Qcit il)rem l)eimatlid)en (Elemente

entzogen l)at, unb eä mar itjr t)eut trofc aller 53emüt)ungcn nid)t ge-

lungen, einen $än$cr ju erobern.

3Ba3 SBunber alfo, baß fid) if)r bie sDcild) ber frommen $>cn*

fungäart in gät)renb 3rad)engift uernmnbclt l)atte unb baß fie ba$

bringenbe Skbürfniß empfanb, irgenb jemanben 511 fränfen — bc=

fonberä biefe fdjönc, gefeierte grau, bie müljeloS errang, ma3 it)r

felbft ftetd üerfagt geblieben mar.

,.£aben Sie fd)on uon ber neueften Verlobung gehört, bie in

ber £uft fdjmeben foü?" fragte fie gefyeimuißuoll.

„£orb 2öt)nb()am unb 3lfa Zaubert)!"

„?lud) bie — id) meinte aber ben ©rafen (Srbölfl) unb 2öalh)

Urenberg."

,,S(t) — e3 ift alfo wirf lief) etma* berartigeä in SluSficljt?"

fragte bie 33aronin mit einem £äd)cln, baS tl;r große Slnftrengung foftetc.
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„©ewig, idj bin überjeugt baoon. (*r weid)t ja heut' faum oon

ihrer Seite. (Sigcntlid) bod) ein rcd)t fcltfamer ©cjdjmad feinerfeite,

nid)t wahr?"
„Söarum? Sic ^rinjeffin gilt für hübfd)."

„9lux bei sperren, benen iljrc originellen Sanieren unb if>re

bretften fdjwarjcn ?(ugen gefallen. 3S$cr l)öl)erc ?lnfprüd)c ftellt,

wirb biefen jimmetfarbenen leint unb biefe Stumpfnafc unmöglich

bewunbem fönnen."

gräulcin 9)ttmi erinnerte fid) plö^lid) Daran, baß biefe ftrenge

Skitif ihrem eigentlichen $wdc 5lbbrud) tljat, fie fcfcte befjtjaib

fc^ncü tjinju:

„Slbcr, wie jd)on gejagt, bic Herren benfen anbei* barüber.

(Sie finben 2Balli) Slreubera aaivd reijenb. Nun erobert fie gar

biefen (trafen Grbölf«, ben 55tcl begehrten, ben bieder feine ju feffcln

wufetc. <5r l)at fein flatterhafte^ £>er,} total unb für immer an

Stallt) öerloren; id) habe c3 fdjon in biefer legten $e\t bewerft unb
wenn mir noer) irgenb wcldje 3^cifel geblieben mären, fo müßten fie

l)eut fdjminbcn. Söarum audj folltc er fid) um fie bewerben, wenn
nid)t pour ses beaux yeux. Salin befijjt weiter nid)U\ alö il)ren

gürftentitcl.

Citwa eine Stunbc fpätcr traf (£rbo(ft) mit ber Baronin $u*

famincn, bie tl)m au* einer ber nad) bem £reppenl)aufc führenben

girren entgegentrat.

(£r war il)r wäljrcnb bc* ganzen 9(bcnbö aiivgewid)eu. Sa*
llebermaft tt)rcr ftofettcrie mifeficl it)m; mit ber anmuttjigen Bor^

nct)ml)cit, bie 51t il)rcm garten Sicbrcij gehörte, wie ber Suft ber

Sftofc, oerlor fie in feinen öligen ihren größten Räuber. 31)rc

gelaffenl)cit belcibigte fein äfthetifdje* Gefühl unb ba alle*, ma* er

je für bie Baronin empfunben Ijatte, nur eben auf biefem (Gefühle

baftrte, fo war ber Uebcrgaug oon feiner bisherigen Bcwuubcrung
jur fünften GHeichgiltigfeit ein cbenfo plöfclidjcr, ata natürlicher

gewefen.

(£r hatte !aunt noch an fie gebadjt. Wind ©ereborf* Beobach-

tungen waren ganj rid)tige gewefen. 25emt er in ber legten $<c\t

nod) gcfdjmanft hatte, fo war er fid) heut uotlfommen flar geworben

über baä, waä er wollte unb begehrte.

,£)ättc er einen ?lugcnblicf be* sMeinJein3 mit Salin gefunben,

fo würbe er fie heut fd)on an fein «£>cr$ gebogen unb baä „3a" oon

ihren Sippen gefußt haben. Senn baft cd ein 3a fein würbe, ba*

wufjte er.

3hre klugen waren ber flare Spiegel ihrer Seele unb oerriethen

unbewußt, wa£ il)rc mäbd)cnhaftc Sdjeu il)in gern oerborgen hätte.

Sic Baronin föanbow war ihm nie oiel gewefen unb jcjjt War
fie ihm nicht* mehr, benuod) mußte er fid) in biefem Slugcnblirf wic=

ber geftehen, baß er nie oorher im Scbcn ein fo oollcnbet fd)öne*

®cfcf)öpf gefel)en fyabc.

Sroftbem jebe järtUcrje Regung feine* .^er^enö ber ^rin^effin
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gehörte, fonnte er fid) bem Ginbrutfc biejer wunberbaren 3rf)i3nt)ctt

nid)t ent5ic()eu, fo wenig, wie er ucrmodjt hätte, beim Slnblicf eine*

jener Slunftroerfc fait ju bleiben, bie jetjt, wie uor Salutaujcnbcn, bie

fd)Önl)eit*burftigen Seelen mit Begeiferung burdjglühen. 2Bcg War
bie bacdjantijdje 3Xu^gclaffciil)cit

f
bie il)n uorlnn fo unangenehm be-

rührt tjatte. £a* ©efidjt ber jungen grau war burd)fid)tig bfaft

unb ein fetfer Sd)mcräen*$ug fag um bie weichen Sippen. 3&eim c*

nidjt gar ju fel)r aujjcr aUcm 33crcid)c ber 3Bal)rfd)cinlid)feit gelegen

l)ätte, würbe er fogar geglaubt haben, bie Spuren oergoffeuer 3l)räncit

ju bemerfen. 3U feiner Söcmunbcrung fam ba* TOtlcib.

„Sie finb nid)t wol)l, grau Baronin?" fragte er beforgt.

Sie wid) feinem Slide au*.

„£ bod)", fagte fic, „jcbcnfall* l)at mein Unwohlfein wenig 51t

bebeuten. Sic füfce im öallfaal, — aud) habe id) Wohl ein wenia

mehr getankt, al* mir $uträglid) war. 3d) f>abe meinen Liener nac§

meinen Sachen gefanbt. ?ll), ba ift er fdjon."

(£rbölft) nahm bem Wann ben Hantel ab; er legte bie fdjübcnbc

^üllc um bie Sdjultcrn ber Baronin, bann bot er il)r ben ?(rm

unb führte fic burd) bie offene ®la*thür auf bie breite 9?ampe bc*

Sdjloffe* hinauf, auf ber ^afjlrctdjc ^aare in ber milben %id)tfuft

promenirten.

$urd) bie weitgeöffneten £t)ürcn überfal) matt bie heücrlcud)*

teten, menfdjcngefüUten Säle; brauften wie brinnen war ein bunte*

£urcf)einanber plaubember (Gruppen unb ein Stimmengewirr, ba*

an bie ^uftönbc nad) bem Jljurmbau uon Säbel erinnerte.

„O, ba* ift unerträglid)", fagte bie Baronin feufjenb. 3d) bitte,

fommen Sie. Sic ,^auberifri)c Stille be* ©arten* ift gar ju lorfenb

nad) biefem (Slwrioari hier oben."

Sic fliegen auf breiten SJcarmorftufcu 51t ber an bie SKampe

ftotjenben ^erraffe herab, auf weldjer inmitten blül)cnbcr ®cbiijd)*

gruppen brei 9iicfcnfpringbrunnen iljre mäd)tigcn Straelen jum
ftcrnenheÜcn 9?ad)tl)immel emporjanbten.

garbige Öampion* lugten au* allen ßweigen heroor unb um*
gaben in flimmernbem Strange bie ©affin* ber Springbrunnen.

$lud) hier fdjlciftcn foftbare Sdjlcppcn über bie $tic*wcgc, helles

Sadjen mifd)tc ftd; in ba* ®cplätfd)cr ber Jontäncn unb 00m 53a 11-

faal her lodten weidje wiegenbe SJfclobicn.

(Srbölft) unb feine Begleiterin trafen auf Bcfanntc, bie SSchncr*

fdjeibt*, 3lfa Banbcrt) unb 2orb sBtmöl)am, ber nad) (Gelegenheit

fucrjte, bem t)übfd)cn mutwilligen SKäödjcn feine Siebe ju crflären.

51 ud) an bem 5ttard)cje gingen bie Bcibeu uorüber; er fal) ihnen

mit jeinem mofanteften £äd)cin nad) unb folgte ihnen fogar in

einiger (Entfernung, al* fic nad) ber ^weiten Xerraffe hinabftiegen.

Grbölft) würbe uorge^ogen haben, auf ber erften $u bleiben,

aber wa* fonnte er fagen ober tljun, ohne nnl)öflid) 311 erfdjeinen;

gegen ben Sitten einer fdjöncn j-rau giebt c* feinen SBibcrfprud).

2lud) hier luftwanbcltcn ^ahlrcidje ^aarc, aber feine Lampions unb
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Ütadfroncn machten ben $>inrmcl*lid)tcrn itir 9ied)t ftrcitig. (Sä war
eine föftlidje, miibe 9Jad)t. $a£ 9)?onblid)t umflofi mit filbernem

©djein ba£ bunflc (9rün ber iBoefettö unb fptcltc um bie fd)lanfen

(^lieber ber marmornen ®bttcrbilbcr, bie aus ben Saubmaffen gc*

hcimniijooU lKroorlend)teten.

3n fdjmcrcn ÜBogcn trug ber ^adjtwinb ben $uft ber blühen*

ben Jöäume 511 ben Spaziergängern herauf, er umfdjmcidjeltc itjre

Spangen unb hob fpiclcnb bie flocfigcn, fdjimmernben Soden über

ber Stirn ber Jöaronin.

Sic war oon märd)cnl)after 3d)önhcit, roie fie fo neben (Jrbblftj

Berging, gan,} in Söcift gehüllt mit beut lang uad)id)leppenben ©c*

ioaube, ba$ ihre l)ot)c fbniglidje (Meftalt nod) höher crjrijeincn lieft.

3Wan hätte fie jclbft für ein 9Warmorbilb halten tonnen, für bie

fdjönftc ber Clnmpicrinnen, bie oon ihrem Söolfenfiftc Ijerabgefticgcn

märe, bas .£>cr^ ber Männer 51t betl)ören.

(£rbölfi) l)atte in itjr bisher immer nur bie fofette SBcltbame

gcfcljcn, Ijcutc unb hier war fie eine ganj anberc — ein oon Seiben*

fdjaft burd)a,lül)tc* 3Bcib, biefc fdjeinbarc töuhc mar nur Sd)uec,

unter bem bie Saoa bc* üButfand jeben ^lugcnblid l)eroorbred)cn fonntc.

(£rbölfi) ahnte, waä in il)r oorging, eö peinigte ilnt, biefcä reis

&enbc Söcib leiben 511 fehen um fcinctroillcn; er begriff jefct ben

®runb il)rer wilben unnatürlichen ipeiterfeit, bie nur eine Äomöbic
gewejen mar, bie SBelt unb ihn $u tauften unb er fam fid) jcljr

jd)ulbig oor, weil feine Söcwunberung il)re* #icbrci$c* fo oft ben

Schein einer Seibenjdjaft angenommen hatte, bie er gar nid)t empfanb.

©r hatte wiebev einmal ®runb, feinen Scidjtfmn ju oerwünfehen.

dennoch leugnete feine ftolje Energie aud) jefct nod) jebe (Gefahr ab;

er mar feiner oollfornmen fidjer. (Gehörte nid)t fein ^>er^ einem

5)?äbd)en, ba$ il)m feit langen Sahren tl)cucr mar, wenn Ü)tn aud)

erft jefct flar gemorben mar, baft ihr Sfcfife 511 feinem Sebeneglücf

nöthig fei, unb war ba* rei^enbe 3Beib ba neben ihm nid)t ba$
(£igcntf)um eine*? anberen?

Sa, er war feiner oollfornmen fid)er.

Xeunod) fonntc er nid)t tjinbern, baft eine 5trt oon $eflemmung
ihn an ihrer Seite überfam — bas Unau$gefprod)ene lag jmifdjcn

ihm unb iljr, fein Sdjulbbewuütjein, bie Sünbe, bie er an itn* bc*

gangen I^atte unb für bie er nun nid)t einmal ihre Vergebung er*

bitten burfte.

($r, ber gewanbte ftaoalicr, fonntc heute ben gewohnten leichten

Unterhaltungen burdjauö nid)t ftnbcn. ?(ud) erleichterte feine üöe^

gleiterin ihm ba* uicl)t.

Sie war frinucigjam; iljrc Antworten famen fur$, ^erftreut, ab-

gebrod)cn, ate fei fie unfähig, ihre öebanfen auf baä ,ut richten,

wa£ er iljr fagte: ihre grofien, unruhigen klugen hefteten fid) mand)-
mal auf il)n mit einem forfd)enbcn, angftuollcn ^luebrud unb fenfteit

fid) bann fdjncll wieder, alä fürd)tcten fie fid), ihm il)r öchcimnijj
5U ocrratl)cn.
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(£in fanftaufftcigenber, nur ctma brei&ig Sdjritte langer 3Beg

führte 511 einem .ftügcl empor, ber, gleid) beut Üßfabc fclbft, ooü=
fommen frei lag unb uon bem aus man ben ^arf mit feinen 53lumen-

mcbaillona, feinen Siajciipläfccn unb Söaumgruppcn toeit^in über;

fcfjaucn fonnte.

(£$ mar mie eine Scenc au* einem gccnmärdjcn, biefer in S)?onb=

fdjein cjebabete ©arten, ben lid)tc grauengeftalteit burdjjdnucbtcn, in

ben (cifc ucrnaüenbc Wclobicn IjcrüberHürtgen unb ben bcr buft*

fd)raere, Iüuc 9toct)troinb mie ©cifterljaud) burdnueljte.

9?ad) einer Söcile manbtc bic Baronin fid) ab uon bem ^auberi^

fd)en Söilbe unb ging nad) bem £>intcrgrimbe ber .£>ügclplütte, roo

blüf)cnbe$ ©ebüfd) eine ?lrt fyalbfrciSförmiger £aubc bilbctcu. Einige

©artcnmöbcl ftanben bort. Xie iBaronm tjatte fid) auf eine 93anf

nieberfinfett lüffen.

„9iur einen Moment", fagte fie, ,,id) fontt nid)t metyr, idj bin

fo grenzenlos mübc."

Grbolft) mar it)r nid)t gefolgt; feine ÖeHcmmung uertunnbelte

fid) in Ungebutb.

22a3 wollte fie

y

2Baö mar it)rc «bficfo?

2>ie Situation mürbe ifnn mit jebem Slugcnblitf petnigenber.

(£r mufete il)r ein (fnbe madjen.

9Rafc^ entfdjloffeu trat er uäljer, aber nod) immer blieb er im
Ijellen ^onblicrjt, mäfjrcnb bie ©aronin im Schatten bcr übcrl)ättgcn=

ben 3meige faß. X
„9ttan mirb und uermiffen", fagte er bittenb, „geftatten Sie, bajj

id) Sie nadj bem SBaüfaal 5urütffüi)re."

Sie richtete fid) auf, aber mie gebrochen fan! fie roieber jurürf.

(fr faf), bafe fie meinte.

„©näbige grau", fagte er erfd)roden, „grou Öaronin, id) bitte,

fafjen Sie fid). 28ir finb t)ier feinen $lugenblid oor Ueberrafd)ting

fidjer. 93erfurf)cn Sie fid) auf^uridjten. 9?cl)mcn Sie meinen Sunt."

Statt beffen preßte fie beibe uerfdjlungenc .£)änbc oor bie Slugen;

et fat), mie ein frampftjafteö 3"den unb ©eben burd) itjren ganzen

Störper ging.

,,3d) bin fo elenb", fd)lud)5tc fie in füffungölo(em Sd)mer$e.

örbölft)* £cr$ begann ftürmijd) *u Hopfen.

$iefc it)räncn, bie er ucrjcrjulbet rjatte, bradjtcn Um außer fid).

2öie aüe ftarfen, energifdjen Banner, fonnte er grauen nid)t meinen

fefjcn — roetblidjc Sdjmädje, baö mar eine Üß3affe, gegen bic er fid)

nid)t ju meljren mußte. (Sr?d)üttcrt beugte er fid) ju ber Steinen*

ben nieber.

„Stella", murmelte er, „Stella".

Sic fat) $u il)m auf, il)rc unter Xtjräncn feiig aufleudjtenbcn

2lugcn taudjtcn in bie feinen; cS mar ein ftummcS, leiben jcrjaftlicrjeS

ßicbeSbefcnntnif}.

sßor (Srbötft) uerfanf bie ganjc Seit; er fal) nur nod) bie[e
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felmfüdjtigen klugen, biefen meidjen, üppig gefdjtoeUtcn 9Wunb, bel-

lum Suffe lodte.

Unb fo r
ot)itc eine embere ®cmalt *u gebrauchen alf bic iljrcf

$litfcf, 50g fic Um an ftd), btf il)rc Sippen fid) fanben 31t einem

langen, fycijjen .Muffe.

Eine fdnrillc, hod)licgcnbe Stimme brach ben ßauber.

„
sJ(id)t hier? Der OTarct)cfe oerfinerte bod), bic J^errfc^aften

eben nod) gefehlt 311 haben."

Erbölft) mar cmporgcfdjnelü; er ftanb im ftu in gcfcüfdjaftf*

mäßiger Entfernung uon ber üBaronin.

3u fpät.

Stenn aud) bie meiften ber ^eraufommenben, bie SMmerfchcibtf,

$lfa Zaubern, ber Öorb unb SDhnti ©erfborf nur ahnten, maf ge=

fdjetjen mar, bic beiben, bie ben anberen Daraufgingen, mußten allef

;

Grbölfn laf baf herauf auf ben ftarren, entfetten Slugen bef 3)iäb*

chenf unb auf ben mic in (Er$ gegoffenen Qügen bef SRanneS neben ü)r.

* *
*

Stella Dauborn ift feit 3af)ren ®rafin Crrbölfo.

3l)v Chatte trennte ftd) fofort nad) ber ftataftropfje Don U)r; ef

mar uergebenf, baß fic ft<ä> bif in ben Staub uor il)tn bemüßigte,

baß ftc 3U feinen güften um ©nabc flel)tc; crbarmungflof ftieft er

fie jurütf in baf $)unfel, auf bem er fic 3U ftd) emporgejogen hatte.

2)ie ^Rentc, bic er it)r auffegte, mar nur genau baß, maf ihr

alf ^ßflidjttheil jufant; er fagte ihr in bürren SSortcn, baß fie auch

im galic feine« $obcf nie einen Pfennig mehr erhalten merbe.

So — enterbt, oerftoßen, gemieben üon ber öcfcüfchaft, bereit

3terbc fic gemefen mar, lebte fie in ßannef, mäljrcnb ttjr ©atte

nac^ £)eutfd)lanb ^urütffebrtc unb Erbölft) fchrocroernmnbet, uon ben

^erjten aufgegeben, in üfti^a lag.

$ei bem Duell, baf am Sage nad) jenem ucrtjängnißüollcn

9D?onbfchcinfpa3icrgangc ftattfanb, flog bic Stugcl Grbölfnf meit ab

00m Qkk in bie öaumjmeige; bie bef ©aronf burd)bol)rte feinem

(Gegner bie ©ruft.

Grbölfuf ^uftanb fdjien hoffnunaflof, aber felbft menn er miber

Ermatten genan, lag cf nid)t in ferner üttad)t, ber Söaronin ©lud
unb Ehre mieber^ugeben.

Stella Dauborn mar gleich tl)rem (hatten fattjolifch; für il)rc

El)re gab cf nur eine Sofung — ben $ob. Unb ber fam benn auch

alf Erlöfer. Er gab ben einen frei, nach bem er feine &nod)cnhaub

fdjon aufgeftredt hatte, unb ergriff bafür ben anbeut — ben, ber

im 28egc mar.

Etma einen SJconat nach bem Duell ertag Söaron SRanboto

einem heftigen einfalle feinef fieibenf unb genau ein 3afnr nachher

mürbe feine Söittmc (Gräfin Erbölfu.

Sanbro hatte nicht gezögert, il)r für baf, maf fie öcrloreu
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hatte, feinen Kamen unb fein Vermögen als (rrfatj ju bieten. Sie
ift am ßicle; fic tjatte errcid)t, mae fie $u erreichen münfdjte —
eine gtämenbc Stellung in ber ®ejeUfd)aft, einen 9fteid)tt)um, ber il)r

erlaubt, jene* ^uruölebcn $u führen, ba«3 oon jet)cr it>r Sbcal ge-

mefen ift, unb einen (hatten, ber bie 9fo$ftd)t fclbft ift unb il)r ooll-

fommenc greit)cit läßt. Daß er fic nidjt liebt, ift il)r gleidjgiltig,

fogar bequem; fic mürbe weniger frei unb unabhängig fein, wenn e$

anbers wäre.

Sture jweite (£t)c ift wie bie erfte finberloS geblieben — $u il)rer

geheimen greube — benn wo foüte fic ßeit Ijerncljmcn, il)re SDfuttcr;

pflichten 511 erfüllen?

£>ic Slnforbcrunqen ber ©efclljdjaft finb fo grojj unb bie Zoi*

lette nimmt fo üiel 3eit in Slnfprud).

Sein; oiel $Q\t — ocnn °ic Gräfin finbet cö nict)t mcl)r fo

teid)t mie einft, ifjren SRang ald gefeiertfte Sd)Önt)cit ju behaupten,

3t)re Toilette ift 511 einem Stubium getuorben, ba3 aüc it)re

öeifteöfräfte bcanfprudjt unb bem fie einen grofeen it)eil beö 2age$
opfert.

Sic t)at jenen Jlampf begonnen, ber immer fdjWcrer wirb, je

länger er bauert.

9Jod) ift fic bie berühmt ferjone (Gräfin (Srbölft) — aber fie

allein weift, was cö it)r föfter, es 5U fein.

SMandjmal überfommt fie eine große (*ntmutt)igung, es ift irjr,

als ob bie Porten ber Sugenb unb Sct)önl)cit ftd> plöfclid) ol)ne

Ucbergang hinter it)r fct)löffcn. ©er^oeifclt betradjtct fie im Spiegel

bie windigen galten an ben 5lugcn unb in ben 9)cunbwinfeln, bie

jefct noch faum $u bemerfen finb* bie fid) ober Oertiefen werben —
oertiefen, bis —

Sftein, nein, nein, fie mag nid)t baran benfen; fie nimmt mit

erneuter Energie ben Äampf niieber auf unb fic fiegt — fiegt aud)

jefct noct).

31 ber mie lange?

Unb was bann?
(frbölfn ift bcrfelbe geblieben, ber er früt)er mar, ein l)eitcrcr

Unterhalter, ein leichtfertiger Sebemann, nur nod) unftäter ift er ge-

voorben; gewöhnlich jagt er irgenbmo im fernften Dften ©uropaö,

tuemt feine ©attin in Sßari3 Triumphe feiert, unb geljt nad) ber

franjofifetjen Metropole, mär)renb feine grau bie gafchingsjeit in

E&ten oerlebt.

9Hand)mat treffen fie aud), ber gopn megen, für fur^e 3eit

irgenbmo jufammen unb bann langweilen fic fid) jum fterben.

SSallt) Urenberg, ober üielmet)r bie SBaronin Söalroben, fyat

(Srbölft) nie toieber gefet)cn. 3h*e Gftern finb geftorben; fie lebt

mit itjrem ©atten in feiner norbifdjen ^eimat; ein fraftoolleS, junget

®efd)lect)t wäd)ft um fie tjarauf in bem ftattlid)en |)errenfifce, ben

tyunbertjät)rige Söudjen umraufdjcn unb ber bie Stätte beö innigften

gamilienglüdc» ift
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SBaElnS ©Kirf ift nid)t ba* lctbcnfc^aftttc^cr übcttuättigenbe, oon
bem fic cinft träumte, cä ift ein tiefet, rufjigeä, innigeä ©lücf, unter

beffen befänftigenbem (£influffc bic ungeftüme SImajone ju einer

bornefjmen ftamc im befteu unb fcf)önftcn Sinne beS SßorteS gc*

morben ift.

Sencr feurige, ungebänbigte Uebcrmutf) iljrer 3ugcnb — er ift

geftorben mit tr)rcr erften Siebe.

$>er $ropl)et, ber Wann mit ber ffammenben Stinte

Steigt hinauf ben Söcrg unb ©Ott barf er flauen,

2Kit ©ott barf er fein unb am 2tfunb tfrat fangen
£ort t)intcr ber SBolfe heiligem ©rauen.

Subeffcn bic Sdjauer beä göttlichen 2öortc3

^eö Propheten grofje Seele fdjroellcn,

drunten im Staube bie lärmenben $ölfer

3t)r golbeneä Äalb, if)r 3bot umbeüen.

S?cn Benno Mtcnaucr.

ÄijeimntfiooU mit birfen Schleiern

Uml)üUt eine SBolfe be$ 93erge3 Spi£e,

£a hinter ift ©ott, buret) bie Schleier fahren

£c* göttlichen Stugeä juefenbe SBlifcc.
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Pte erde ^Kim^ener 3a§xe$au*fteltun$ von

Jtunfltoerften affer Rationen. 1889.

SJon Slfroff ^ffirdjmanu.

3 ift feine geringe (£rrungenfd)aft für 9Jcund)cn, baß in biefcm

Sommer bie erfte 3al)re3auöftellung oon Slunftmerfcn aller

Nationen eröffnet werben fonnte. &aß an biefcm ^Slafce bie

gü^rerfefjaft ber Üunft nnb namentlid) ber beutfajen ftunft liege,

bie it)m mol)l ntct)t mcljr wirb ftreitig gemacht werben fönnen, ift

hiermit jnr lebenbigen SÖatjrtjeit geworben unb nad) ben ruhmreichen

(Srgebniffen nnb finanjieUen Erfolgen ber oorjätjrigcn internationalen

Shmftausftcllung fonnte man woljf erwarten, baß bie jetzige 5lu&=

ftcllung, bie oorläufig ebenfalls im alten fogenannten ($laäpalaft

ein Unterfommcn gefnnben hat, nunmehr alö eine ficf> jährlich wieber-

holcnbc inö öeben treten würbe. $)ie (Einwürfe unb Söcbeufen, bie oou
üerfdjiebencn Seiten her gegen ben s$lan geltenb gemarijt worben
waren, hatten eine fo große Stebefynung angenommen, baß man Oou
ben 3roeiPern f)ättc angefteeft werben fönnen. lieber ben ©aug ber

Sache im einzelnen, ber fo manches £ct)rrcid)e für berartige Untere

nehmungen jutage geförbert l)at, fönnen wir unä auf biefen wenigen

blättern nid)t oerbreiten, feft am Sd)luß biefeä Sluffa§c§ feien

einige allgemeine Öcmcrfungcn barüber geftattet.

3)ie (Einrichtung im ®laöpalaft ift jicmlid) bicfelbe wie im
oorigen 3aln\ gßaö an $lattgemäd)3--$cforation ber impofanten

Vorhalle mit il)rem raufdjenben Springbrunnen in biefem 3ai)r fehlt,

ift burd) ben im SRaum be3 Sßalafteä t)crgcftctltcn ^almcngarten

reidjlid) wieber beigebracht worben. 3)ort fielen im laufewigen ©rün
bie gäd)erpalmeu unb auf üppigem Siafen bie SBerfe ber iöilbl)auer=

fünft 2)ie ©emalbe finb in einer Oieihe großer Säle, im ganzen

48, an ben SGÖänben aufgehängt. S3ei unferem erften, leiber nur
funen öefud) ber 9luäftcllung nclen unä äunädrft einige Äunftwcrfe

in bie 5(ugen, über welche wir einige SSJortc beö erften ßinbrurfcö,

ber fid) aber bejüglid) bcö ©an^cn balb üerwifdjt hat, fagen muffen.

3)ie „®eißctfahrer" ober glagellanten, ein JÜoloffalbilö oou Starl

Xa €alcn 1890. $cft II. »anb I. 13
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SJiarr in 3)tünd)cn, ocrlangt, mic foft jebeä biftorifdje Oocmalbc, eine

Jerterläuterung. 3um QMM liegt eine foldje für ba* ^ublifum auf

unb mir (omtten und unterrichten. Denn troii aller itenntuift ber

05cfd)icl)tc #
bie weniger mir, als meinem mid) bcglcitcnbcu Jreunb

innewohnt, oermod)tcn mir oljne ben Äommentar ba* ibilb nidjt \n

ncrftcl)cii , ma* übrigens burdjauS fein £abel fein fall.
s
JT^ir feucn

oon bem groften freien Üßlaftc einer <2tabt au* in eine Strafte hinein,

in meldicr fid) ein 3U9 Pbantaftijd) einl)crfd)rcitcnbcr Banner unter

ber gül)rung oon jmet ^rieftern bemegt. Die Männer finb ältere

Scutc, bie Cbcrförper ganj entblößt, ©er 21u*brud ber $efid)ter

Slngft, Sdjrctfcn, Sammer, gertuirfdjung. Sic oor bem böfen öeift

fd)ciucn bie onbern 9Jccnfd)en auf ber Straße in fliegen, beim ber

ttnbttd bc* 8ua,e$ crreßl ©raufen. Sic im Safmfinu fdvrciten fic

einher, bie ($cijjclfal)rcr. ©inige ergeben ein Stru^ifir. in (fytafc,

anbere fdmnngcn bie @et$etn über fid) unb tfjrc ^iädjften unb ber

SRaler tjat nidjt oergeffen, auf ben entblößten Würfen bie ©lurfpuren

fetjen
(̂
u laffen. Die öcifjclfabrcr finb nämlid), mic aud) jener

Äommcutar iur$ anbeutet, jene Verirrten, bie ,}iir ^eit ber Streu^üge,

in ganzen (^cfellfdjaftcit oereinigt, bem ,£>errn ebenfo bienen unb
ebenfo ®ottgcfätligfcit üben molltcn, mic bic Jfreujfa^rer, bie in*

heilige fianb sogen unb ber 3bce ber ftreu^üge il)r ßeben opferten.

4taö mar natürlich nidjt allen 9Rcnfd)cn möglid) unb man hielt e*

für üöthjg, auf einem anberen 9Beg 3euÖ"ife bafür abzulegen, bafe

mau ebenfo fromm fei, mie jene, fid) ntctjt meniger uad) bem .{Simmel*

rcid) jcl)iie al* fie unb bereit fei, hierfür dualen 511 ertragen. 80
Dcrficlen fie auf bic Sclbftgciftclung. 3n it)rer l)öd)ftett Sßotenj luurbc

fic oon ganzen ®cfcllfd)aften geübt unb 5U einer öffentlichen Sdjau
bcmi^t, um 5ur 9cad)al)inung ju entflammen. (Gilten Äüfjug foleljer

(Eelbftpcinigcr ftcllt unfer Söilb bar. $at man nun biefen gefd)id)t-

lidjett Stoff fict) oergegenmärtigt, fo tauchen oor un* alle jene fdjrcd;

tidjen 3ccnen ber Sclbftgeiftelung auf, bic au* $ejd)id)te unb ^Hornau

fid) bereit* in unfere s4*l)antafie ctngcfd)lid)cn haben. Da ift ber

2Wönd) jene* 51 Ipenfl öfter*, ber arme Doratu*, ber fid) oor ber in

fein $er$ hereingebrochenen Sraucnlicbc burd) bic 6)ciftcl, mit ber

er fid) blutig fd)lägt, fd)ürjcn unb feine Sünbe ftrafen mill, fogar,

ba bic ©eiftcl nicht* t)ilft f fid) felbft bic klugen au*ftid)t; aber —
„fie fommt bod)!" Da ift bie unglüdlid)c Wcarfgräfiu tSlifabetl) oon

Thüringen, bie ihrem 33eid)toatcr ben fdjöucn Würfen ^ur Okiftclung

bietet, unb mic bic Firmen alle heiften mögen, bie in ihrer Serbien*

bung faunt unfer 5LVitleib erregen. Wit foldjen Ötebanfcn fteljt man
oor unferetn 33ilb unb ficl)t feine fel)rcrflicl)en Sabrbcitcn, aber aud)

Weiter gar nid)t*, leibhaftig in einer fo oollcnbcten plaftijtfjcn ®e=
ftaltung oor fid), baft man fid), tro^i ber oollcnbcten Sedmif, balb,

fel)r balb baoon abmenbet. 3n ber Zfyat ift ba* täglid) nxihrju«

nehmen. Mopffd)iittelnb gcl)cn bic ®äfte baran oorbet, mäl)rcnb fic

bei anberen ©emälben truppmeife ftehen bleiben unb fid) freuen,

jjtatürlid): bem iöilb fehlt bic 8d)önl)cit, bic Seil)c jeber ftunft; bie
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meiftcrljafte £arftcllung ift nur an grauenhaftes, an eine ber gröbften

incnfd)lid)cn $krblenbung ucrjdjmenbet; fic giebt uns feine ^erjolmnng,

nidjt*, moran Sluge unb Seele Ijaften bleiben unb ocrmctlcn mödjteit.

Borbet! Borbet! ruft jeber, ber fontmt, im ftillen — unb gel)t. llub

bennod) ift bas 5Mlb oon ber 3urn gefront warben. 2>em $infc(

gönnen mir bic ilronc, bem Qkbanfcn, ber (hfinbnng nimmermeljr.

^lct)n(icf) oerl)ält c$ fid) mit einem anbeten, faft ebenfo grofjcn $ilb,

einem „Spital". (*iu Spital? mirb bev Scfct fragen; Ijoffentlid) ein

in einer rcijenbeu ®cgcnb gelegene*, mo Slraufe in Härten nmnbclub

fid) ber nneberermadicnbcn Gräfte, bem &>inf be$ frifdjen fiebeu* er-

freuen! 0 nein! 9ad)t* oon bem: fanbeut ein Mranfcn
(

ymmer mit

brei Letten, £ic franfen Männer, bie in benfelben liegen, fcljcn

um in* öefid)t; fic fdjeiuen fel)r franf ju fein unb fid) gegenfeitig

nid)t um einanber 31t fümmern; jeber leibet ftill für fid) unb —
ftirbt gati5 allein, mutterjcelcuallein! 33tlb ift uou 8eon Sffato

in Slntmerpeu unb füljrt ben Xitel: ber £id)tcr Gilbert im Spital.

Weitere (hläuterungcn oermögen mir leiber nidjt ^u geben. SDad

ift ber gausc Sntjalt bc* iöilbe*. Sttatürlid) bält fid) aud) l)ier

ntcmanb auf. dagegen bort, im auftojjenbcn Saal ftel)t eine gan\e

(^cfellfc^aft oor einem 05emälbc unb, mir geben aud). Xao Porträt
be-3 s^n,1otegcntcn l'uitpolb oon iöatjern ift ec>, gemalt oon 5rani
oon Meubad), ganj im Stil feiner berntnnten $t*marcfbilbniffe mit

bunflem GJrunb, bunflcr illeibung, bic fid) nur menig abl)cbt: nur

ber ilopf l)at lid)tc garben. £cr l)obc £>err ift nid)t aU $nx\t

aufgefaßt, fonbern als einfad)er, fd)lid)tcr 9Jiann in gauA gcmöl)nlid)cr

Soilette, babei oon einer mal)rl)aft imponireuben ?lel)nlid)fcit bei ber

benfbar freiften ledntif, fo baft bie uoüc SÖtrfung bc* Söilbes eine

gemiffc (Entfernung forbert. ©er ttünftlcr l)at aber in ber %u$*
ftellung einen 9iiüalen. 3n einem ber näd)ftcn Säle l)ängt abermals

ein iöilbnift be* s^rin^rcgcntcn in fdjmar^cm .jpofanpg, mit l)ol)eu

Orbcn gefdmtürft, gemalt oon gr. $lug. oon ftaulbari). 2>te 2lcl)u=

licrjfeit fd)cint bicfclbc unb bod) ift fic eine anbere; es ift ein

ganj anberer SDfann, ben mir oor und fcl)cu; es ift ba* gürftlid)c

feinet 3BcfcnS, mcldjcs im ötlb wabr, aber bod) anfprudjslo* erfdjeint.

Söcnn fid) bie beiben großen ftünftlcr oerabrebet fyätten, mas fic

juocrlaffig ntdjt gettjan l)abcn, fo Ijättc bic oollc ^crfönlid)fcit bes

^rinjrcgcntcn, feine anfprudjslofc Crinfadj^cit einerfeits unb feine fürft*

lid)c (£rjd)cinung anbererfeitö, oon meldjer aber bie elftere im hieben nie

uerbedt mtrb, gar nid)t oollftänbigcr unb mal)rcr miebergegeben mer*

ben fönnen. 2>aä fül)lt aud) bas ^ublifum (jerauö unb beßljalb finb

beibe Silber ftetö ber Sammclplafc einer flcinen Öcfelljd)aft —
umfomcl)r, aU aua^ bic ^erfd)iebenl)cit ber £cd)uif oom 2)illetantcn

unb ÜNidjtfenncr, oon jebem, felbft menn er nie im Sebcn einen

^infcl tu ber |>anb geljabt l)at, fofort mal)rgcnommcn mirb. o. ßcn*
bad) fon^entrirt baö detail feiner Hunft auf ben üopf, man möd)te

jagen auf bad Hugc feiner ^ortrato. .^anbe, Mlcibung unb Mebeit=

oiugc fft55trt er gcmöt)nlid) nur, mooon er aber l)icr eine s^uc>ual)mc

13*
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gcmad>t tjat. o. ftaulbadj üertticiltc feine ftraft auf bad ganje 33i(b,

aber man fann beßtjalb bod) nidjt jagen, baß bev auf ben $opf ent*

faüenbc Slntljcil $u gering märe, ©crabefo, nur mit nod) größerer

SÖirfung, üerfufjr er bei bem Porträt bed s$rofeffor* griebr. oon

Äaulbad), feinet $aterd, eine Sßcrle ber Sludftellung. Sei biefer

Gelegenheit ermähnen mir nod) einige anbere ©ilbniffe, bie §um oor*

jüglidjftcn gehören: bie ©ilbniffe bed s£rin$cn fiubmtg oon $8at)cm,

bed berühmten Sftcbncrd uom VII. beutfcfycn $urnfcft, gemalt oon

SRidjarb galfenbcrg in 9)cüitäruniform unb 9)Jantcf, ferner lont

Slrond 93tlbniß bed
<J>
ringen SCffonS uon Säuern, ebenfalls in 9Jcilitär*

uniform, <5ie finb mcljr im 3til ton &üulbad)3 gehalten, aber in

betreff ber $lcl)nlid)fcit jenen betben 3Jfciftcrn root)'l ebenbürtig.

(£in belifater Sßunft für ben 58cricf)tcrftattcr unb ftrititcr einer

ÄunftaudftcÜung finb bie mciblidjen &adtl)citcn. 2)ic ©djönljeit

bed SBetbed bar$uftellcn, ift nod) auf feiner Sludftcllung uutcrlaffen

morben unb fo finb aud) in ber gegenmärtigen einige 53erfudje

fetien. Gelungen finb fie unfered drad)tend nid)t alle, gunfi$ft

müffen mir btcfed allgemeine Urtljcil begrünben.

©cfd)id)tlid)c unb Gcnrebilber unb alled, roaö fonft nod) in

biefe Kategorie oon ttunftmerfen ber SDialerei unb ber *J$laftif gehört,

Ijabcn irgenb einen Vorgang, ein (Jrcigniß aud bem £ebcn, eine

£anblung ,^um Gegenftanb, bie, funftlerifd) betrautet, in erfter üinic

ftctjen. 3t)uen gegenüber müffen mir bie auf bem 3Mlb erfdjetnenben

9Mcnfd)cn erft in bie jmeite Sinic rüden. $)ad erfte ift t)ier bic

Jünftlcrifdjc Äonjeption bed tt)atfäd)lid)cn SBilbinljaltcd. Samit ift

nufjt gefagt, baß bie Starftellung ber 9)?enfd)en eine untergeorbnetere

märe; im" Gegen tljcil: fie mirb $ur Hauptarbeit bed ftünftlerd unb
ju feiner größten Aufgabe, menn er mit ber ftonjeption im reinen

tft. Seim Porträt ift bad ©cgcntfjeil ber galt. 2öir üerlangcn t)icr

nid)t, ben 9Kcnfd)cn Ijanbeln 511 fel)en, fein «Sein, feine (frjdjeiming

ift bie £>auptfad)e. 2Bic aber bei einer nadten meiblidjen gigur?

Sft cd nidjt unnatürlid), unrcafyr unb ein 2&berfprud) mit bem
mcnfdjlidjen Gefühl, cbenfo bed 2Beibc\5 mie bcö SDtanncd, baß ein

natfted Sßcib fid) feljen (äffen folltc ober gar toollte? Qci$t und aM*°
bcr ftünftlcr ein joldjed grauenbilb, an bem mir meitcr gar nidjtd

^u fetjen befommen ald Den ttörper, unb menn er nod) fo fd)ön

märe, fo fagt er und eine 2üge unb begel)t einen groben gd)lcr unb
^erftoß gegen jened ®cfül)t. (£r fmt oielmefjr bie ^erpflid)tung, ein

fo(d)Cd grauenbilb in SSerbinbung mit irgenb einer Xljätigfcit, cined

Gebanfend, eined ßuftanbeS, menn aud) nur bed £d)(afed, ober -cd

in einer (Stellung bai^uftcUen, bie einen ©ebanfen audbrütft. lieber

alled biefcd oergeffen mir, ober fönnen mir menigftend oergeffen, baß
mir ein nadted 2öeib oor und fetjen. 2>aß mir cö in s&irflic^feit

frettid) qemötmlid) nid)t oergeffen, fonbern und an bem fdjönen Öeib

mcl)r erfreuen mie an ber ßanblung unb am ©ebanfen, ift unfere
(£d)ulb unb nid)t bic bed Äünftlcrd. 9Benn bad aücd rid)tig ift, fo

merbeu mx mot)l unfer Utt|et( begrünbet Ijabcu. 2)cun bad 8ilb
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92r. 643 im fedjften Saal uon 9ttege bu SDhilmont, genannt: „3lnt

Ufer ber 9)uette"
f ftcllt unä ein junged, total nadteö 28cib in Sebent*

große bar, roeldje* im ®rafc liegt. Sie tl)iit gar nidjtä; baß fie

etmaS benft, merfen mir aud) nid}t. Sic liegt eben bort unb mir

füllen meiter uidjtS ttjun, alä btefen Körper anfcljen, meil er ein

fdjöner ttörper fein foll, nraS er aber nidjt einmal ift. S)a6 fid)

ein nadtes 2Bcib in* ©raö legt unb nidjtS t()itt unb benft, ift eine

Unmat)rl)cit unb nebenbei ein gan3 unfünftlcrifdjer ©ebanfe. 9)can

ftcl)t öor bem iöilb fül)l bid and ^erj l)inan, unb menn man fid)

einen gicbcrtljcrmomctcr in bie 5(rml)öt)(e legt, fo mürbe bie Gucdfilbcr*

faule nidjt um ein £>aar fteigen. 2£ir fommen bei einem nadjljer ,^u

crmäl)uenbcn anberen 33ilb hierauf 5urüd, aber l)icr fei „ber mobemen
Senuo" Don .£>enri Sd)lcfinger in ^ariö gcbad)t, einer nadten Sd)ön=
l)cit erften SRangcS, bie eben im Segriff ift, einen Kautel umzulegen.

Sicfe fölcinigfcit genügt, um ba* Silb ju redjtfertigen. Sine anbere

natfte Jrauenfigur, eine Statue, ftcl)t im ^ßalmengartcn. „Sacdjantin"

uon 3- Sambeaur. in Srüffcl. 3n il)rer Stellung unb TOene liegt

SluSgelaffcntjcit unb füljne -jperausforberung. Sllfo in biefer Sc$iel)ung

cntfpridjt ba$ Jluuftmerf ber foeben aufgeftellten $f)eoric. §lbcr

mcber Jigur nod) ®cfid)t ift fdjön. £)ie wolle 33ruft mürbe reijen,

menn man nict)t gar fo fefjr füllte — baft fie uon Stein ift. ©in
örunb pr 9?atfti)eit ift alfo aud) l)icr nidjt öorljanben. Sßenn aber

biefer Hudna^mejuftanb nidjt burd) bie beiben Sebingungen, bie $u

erfüllen finb, Sd)önl)eit einerfeit* unb $f)ätigfeit ober ©ebanfen
anbcrcrfcitS — motiuirt ift, fo ift er felbft in ber freieften ttunft

md)t beredjtigt.

Kuf bem engen für gcgenroärtigc Unterlialtuna uit£ $u (Gebote

ftel)enben föaum aud) nur bie tjcrüorragcnbftcn wunftmerfe, menn
aud) nod) fo fur^, ju befpredjen, ift mcber möglid), nod) liegt cd im
3wcd biefer Slätter. Sd)on bie ?lusmal)l 511 treffen ift fct>r ferner.

Rollte man bie bereite üerfauften in erfter Sintc berüdfidjtigen unb
meinen, ba* l)icrin ber fid)erfte (^rabmeffer beä 33crtl)cä liege, fo

mürbe man fefyr irrgeljen. 2Bir fönnen nur ben auf ber Sluäftetlung

üerrretenen 9iid)tungcn ber Äunft einige 9lufmer(famfeit fdjenfen unb

bei ber $lu£mat)l ber SBcrfc, bie babei ftattfinbet, ift meift unfer

3nbimbualismu3 ma&gebcnb. £a brängt e* und benn junäd)ft, bie

religiöfe unb SHrdjcnmalcrci, ber 9iid)tung 3ttitlet$, b. i. ber foge*

nannten Sauermalerei unb ber Jrei^idjtmalcrei einige Söorte ju

roibmen unb bann fpftemloö bei biefem ober jenem Silbe anberer

iKid)tungeTt ju oermeilcn.

Die ftirdjenmalcrei ift uon ^rofeffor SÖfftö in sJ!)cund)en vertreten,

bie religiöfe oon Übe, alfo beibe üon 9)?eiftern erften SRangeö. Seber

l)üt ein XBilb biefe* ©enred auögcftellt, jebed ift in feiner $lrt bebeutenb.

£öfftö SRidjtung ift l)citer, roie bie Äunft bei aller ©rl)aben^eit fein

foll. Übe ift ausgeprägter Sftcaltft. Slnbere 3"9e ^cr vcligiöfen

unb Äirdjenmalcrci finb in ber gan5en 2lu3ftcllung nia^t mal)r,^u=

nehmen, c^ finb aud) nur menige fold)c Silber t»orl)anbcn. Söfftö ^
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iioloffalbilb bor „Himmelfahrt äRarüt", ift für ben j$rcifiugcr £om
bestimmt imb hors de concour». Tie heitere ouugrräulidjfcit auf

ben ^ügen ocr heiligen SKurtcr unb bas triumplurcnbe Jyrohlocfcn

in beu (>3cfid)tcrii bor (Jngclsfigurcu ift ent^ütfenb. SDtarui fdjmcbt

in marinem, golbigem yuftgloricujdjein, als wenn er Don il)r fclbft

ausftrabltc, uon einer föolfc getragen, aufwärts unb empfängt uon

fdnuebenben (Smgelsfinbern einen ^almcn
(
yocig, bas Smnbol bec>

(Sieges über baS Ücücn; ein (Sngel in ber Beleuchtung jenes (Morien-

fdjeined rctct)t il)r bic Gilten, bas Sinnbilb uufd)ulbigcr äSctblidjfeit,

unb urieber ein (rugcl, ber ber Hauptfigur nadftueÜen fdjeint, ftreut

nod) SRofen l)inab auf bic arme ßrbc. — Ubcs «ilb: „Saffet bic

Slinbtein $u mir fommen", ftreift in feinem Stil an bic JrcuSidjt-

maleret, olmc aber ihren Mängeln ju verfallen. $cr Munftler l)at

bic Sccnc in einen jimmerarttgen fliaum unferer 3c* r uerfc^t; aud)

bic Jigurcn tragen bic ©etoanbung ber ßkgentuart, (Sbriftus fclbft

eine 91 rt Gfwrrod, wie unfere proteftantifdjen ©etftlidjen, unb bat

nid)t ben üblidjen ^ciligcnfdjciu. Das alles fällt im erften Stogen»

blief auf. Xas ift — folltc man meinen — bod) fein Realismus!
filier wenn man fid) jagt, bafi cd fitfi liier um eine ^bec unb nid)t um
tbatjäd)lid)c ©cfd)id)tc Ijanbclt, bau (ibriftus überall unb 511 allen

Helten bcrfclbc unb über ;^cit unb Ort erhaben gebadjt werben mujj,

fo barf man aud) bem beutigen ftünftler bas iRcdjt nidjt beftreiten,

ben ,£>cilanb unb fein SBirfcn in ber Wcftalt feiner ßett, ber ©egen*
roart, barjuftellen, 3n biefer $cftalt aber ift ber SReaftftmtä in

jeber Jyigur erfcnnbar, namentlich in ber nmnberfd)oncn Minbcrgruppe.

Die ÜKidjtung bcS grüben 3ean Jraneois SDMllct ift $mar nid)t

burd) it)u fclbft, aber burd) ein Bilb feiner Sdjulc oertreten. ?iud)

fte bulbigt einem fttengen 9iealismuS unb befdjränft fid) auf baS
i'cbcn ber dauern. 9Kan mag es immerhin ein pft)d)ologijches

SRätbfel nennen, bafj ber bod)begabte Munftler nur auf biefem gelbe

arbeitete. Slbcr bic 91 rt, wie er es tliat, erregt bic Bcmunbcruug
unferer 3cit u»° $ WJ* oic ÄuSfiettuna, »on hohem S^crtl),

wenigftens ein ttunftiuerf feiner Sd)ulc aufmeifen }U füuncn. £er
SReiftet ift öuftaoe Slbolfc «inet in «parte, ©r bat ein Liebespaar,

faft in Ccbcnsgröftc in einen einfachen länblidjcn Warten geftellt, ein

©rasgarten, uon einem mit ^cibcnftrauAen befe^ten $3ad) burd)=

floffen. Steine menjd)lid)c Seele, feine mcnfd)lid)c Spur ift 511 fcl)cu,

ber l)ol)c unb rol)c Bretterzaun mcljrt ben iÖeobadjter. Dort ftel)t

ein 53auernburjd)c, am £)als l)ängt il)m fein SNäbdjcu, mcld)Cv er

cinfad), olinc jebe Sd)iuänncrci um bic ßüften faft unb füfjt. ©eibc
in ber tägltdjcn 5lrbcit^trad)t f

rcd)t abgetragen, formlos, ol)ne jeben (£l)if,

als hätten fie eben bic 5lrbcit*gcrätl)c aus ber £>aub gelegt. Ellies

barmonirt, iöaum unb Straud), WraS unb Qkasblumen. 3)cr 33urfd)e

ift oon hinten bargcftcllt, mäbrcnb man bas Wcficht bcö iDiabchcns

ficht, fo meit es uid)t 00m 0)cfid)t bec Jöurfdjcn gebedt ift. 'Sic

hat bas ?lugc im .Uufj gcfdjloffcn unb fd)miegt fid) jo l)iugcbcnb unö
l;crjlid) an ü;n au, iubem fie ben ?lrm um ben Jpals fdjlingt, bau
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man bic Scligfcit bicfcS Augenblides warm mit ihr empfinbet. 8(uS

ber Stellung bes jungen SüfanncS fül)lt man heraus, bafj er ben

Sd)afc i'ctjr lieb hat, bafj er aber bod) füt)lcr ift tote fic. SRtene

imb Stellung bes 9)?äbct)cnö Jagen: ,,3d) ton im ßeben triebt uon
^ir!" fturj — ein mobltbuenbcS öitb ooll £cbcnswabrl)cit imb
bod) jeglichen malcrifdjen (iffeftes bar imb lebig. 3m Stil ift es

auet) etwas uon ber grct*£icf)tmalerei angehaudjt.

SBon ben uielcn Silbern ber Ausftcllung, bic ooll unb gaitg in

biefem Stil gehalten finb, mögen fic angehören weldjer Nation fic

immer wollen, tl)iit nicht eines i>cm Auge unb nod) öiel weniger ber

Seele wol)l. 2i>o uicl Lid)t, ba ift uicl Schatten. Tiefes ^atiir*

gefefc ejiftirt für bic neue 9ttctl)obc nid)t. Schatten erzeugt fic

allcrbings, aber ber ift nid)t im $ilb, foubern er legt fiel) über bic

Seele ber 3Rcnfd)cn, welche bic Silber anfeljen. Aljo er fehlt, wo
ihn bic Statut wirft, unb er ift ba, wo ihn bic ÜRatitr ucrfrfjeudjt.

Xcnn liicfjtö ucrfdjcudjt mcl)r bic Sdjatten aus bem natürlid) ange*

legten ©cmüt, als ber töenufi ber magren ftunft Unfcrc Aus*
ficUung bietet in btefer ÜKidjtnng bic bc$cid)ncnbftcn unb fdjärfften

(Skgcnfä^c. 9)?an bat natürlid) bic ftrei ^idjtbilDcr uon ben anberen

weber ifoltrcn fönnen, nod) wollen, obgleich es wol)l tbcoretifd) fid)

hätte rechtfertigen laffen, fic, bic nad) bem ä&afyljprndj ihrer Sd)öpfcr

bic allein ridjtigcn fein follcn unb benen bic 3u ^un f t glän$cnbc

Siege bereiten werbe, aud) in eigenen ßljren fallen, losgclöft aus ben

Nennungen ber bisherigen faljd)cn ftunft Qufjuftcllcn. 51>ir halten

es für fchr weife, tolerant unb grofwuitbig, bafj man bies Arrangement
nid)t getroffen hat. (£s hätte ben SÖilbern offenbar gejdjabct. 3m
©einenge mit ben übrigen werben bod) wenigftcus bic befteu nod)

mit angefehen, uielc freilich werben aud) hier übcrfcfycn. Stänbcn

fie getrennt in bejonberen Säten, fo würben fic, wenn überhaupt,

nur aus Neugier betrachtet (Ss ift wahr, bau bic itünftlcr bas

$uf>(ifum bilben unb in feinem ©cfdjmacf birigiren fönnen. Sie
Plein-air-3)ialcrci hat bics bis jent tbatjäd)lid) nid)t uermodjt unb
wirb es nie uermögen, weil fic ben 5h>ibcrjprud) in fid) fclbft trägt.

Mit biefem Urtljcil wallen wir freilid) nur ba* (Sjrtrem treffen,
(v

Söilbcr wie ber „2&a!b()ütcv
M uon u. GHcid)cn Üiujjwurm, ober „ber

23äd)tcr bes $arabieje0" uon Stud. (Sin Söalb ol)nc Statten!!

Ellies, was uns am SBalbe entwirft, — fort Damit! Clin i^ädjtcr

bes ^arabiefcs, ein Sd)cmen mit bem flammcnbcn Sdjwert, ein £Ulb

in iiebcnsgtöjjc, eine einzige fyigur, bic oor bem — 9itd)ts ftcht unb baS

flammcnbc Sdjmcrt mit ausgepreistem Arm hält, als wollte er es in

Die C£rbe bohren — unb alles £id)t, fclbft bas 9fid)ts\ 2Bir haben

fdjon angebeutet, bafe aud) bic beiben Silber: „(iin Liebespaar" unb

„Raffet bic Minblcin mir fommen" uon ^leiuairismus angel)and)t

jeien. £aS will fageu: bic garben finb uorbcrrid)cnb hell, es fehlen

Sscbatteneffefte, aber Der Sdjattcn fclbft fct)tt nid)t; bei bem lederen

iöilb ift er auffallenb fd)ön, flar unb burd)fid)tig gehalten — aber

jener S^atbl)ütcr unb $arabicswäd)ter finb lädjcrlid)c ilcbcrtrcibungenr
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bic mitjammt allen il)ren ($enoffcn nid)t nur bas natürliche öcfüf)l,

fonbern fogar ben gefunben 9)?enfd)cnücrftanb bclcibigen. Ginigc

fran$öfifd)c S^crfc bemeifen, bafj mol)l 311 unterjdjetben ift, um nad)

bem Plein-air-Suftcm unb mo nad) ber bisherigen 9lrt gemalt mer*

ben muß. 3>n bem ftoloffalbilb oon (£t)arlc3 ?Ucranbrc (£rauf: „"^ic

92timpf)c ?(rett)ufa mirb in eine Cucllc ocrmanbclt" unb in $(leranbre

golgutere* „3uno", in 5lmanb tfarodjc „ber 2l)au\ mollcu mir ber

Lanier fogar eine gemiffe $krcd)tigung jugefteljen. $Iber — eine*

fdjidt fid) nid)t für alle*! S^cnn ber 2l)au u. bcrgl. im Ijcüften

£id)t erglänzen borf, fo borf befemegen nidjt aud) ber 2öalb feineö

<5d)attenö beraubt »erben. 3d) glaube, koettit ein ^teimairift

rcinften SöaffcrS bas Söilb oon iUinfcnberg in 9)cünd)cn (Saal II

9er. 495) tjättc malen füllen: „bic &alpurgi*nad)t'' — er t>ättc fic

cbenfo, mic jenen 2Balbl)üter, nad} bem grci'£id)t*3t)ftem gemalt.

5ln Sanbfcbaften ift bie 9luöftcllung nid)t üuerreid), aber fein*

mannigfad), in 53crg unb 2l)al, in (Ebene unb (Steppe, in Söalb unb
gelb, in See unb 5Bafferfall, uertreten unb faft nur burd) ÜJiciftenuerfc.

Wh nennen ntcfjt bie S&crfe grojjcr 9?amcn, bie allezeit fennt, fonbern

betonen, bafj aucrj ftünftlcr, bie erft ben tarnen fid) erwerben muffen,

gerabc in ber fianbfdjaft f)croorragcnbc3 ausgeftcllt haben; 5.

$l)il. SRötf) „9ln ber Wimper", ober feb. Schleid) ber jüngere: „(Sbenc

bei greifing". Sn bie fianbfehaft, mcnigftcnä fo meit fie auf ber

Sluefiellung oertreten ift, t)at fid) bic grci^id)tmalerei nod) nid)t ein*

gebrängt, benn ba& man überhaupt bic Vanbfc^aft jc|jt lidrter l)ält

als im oorigen 3al)rl)unbert, ift fdjon ein alter gortfdnrttt, auf ben

fid) bie heutigen ^Icin^airiften nicfjt berufen bürfen.

3)ic .£)iftorienmalerci l)at eigentlid) nur ein einziges grö&ercä

$krf geliefert: J$ty lippine SBclfer oor Äaifer gerbinanb I." oon
$llcy. SicjemSttatjcr (SKünc^en). £ie oortjin ermähnten öcifjclfahrcr

gehören in baö (Gebiet ber Äulturaefd)id)tc.

51u3 ber großen 3ahl ber übrigen SBerfe, bic fid) im allgemeinen

unter bem ^Begriff ®cnrc flaffiftjiren unb nid)t l)eroortretenbc

9tid)tungen ber mobemen fiunft erfennen laffen, feien nur nod) einige

herausgegriffen. 2Btr haben ferjon augebeutet, bafj mir babei nur

bem inbioibucllen (Xinbrud folgen, ben mir fclbft, unb fo oiel mir

wahrnehmen fonnten, aud) oiele anbere £Jejud)cr ber Wuöftcllung

empfinben unb galten bic* Verfahren bei einem öcridjt über biefclbc

für rid)tigcr, alö menn mir nad) Anleitung bcö ttatalog* nur bie

£krfc ber namtjafteften ätteifter au*mcü)len mollten. 2U3 man in

9)hmd)cn ben Gtebanfcn aufnahm, 3al)rcSau*ftcllungcn für ftunffe

merfe aller Stationen einzurichten, mürbe namentlich oon ^rofeffor

£inbcnjd)inibt l)croorgcl)oben, " bafe bic Slunft unb bic ilüuftlcr 3U

il)rcm Öebcil)cn nid)t$ nötl)igcr l)ättcn, ai* uuuntcrbrodjcnc gütylung

mit ber Nation ju geminnen. Xicfc gül)lung mirb aber nur erfannt

au^ bem Ginbrud, ben bic iöerfe auf bic 5kfd)auer l)croorbringen,

mögen fic l)crrül)rcn oon mem fic mollen.

„(Sta. Xljcobofia" oon 5lleianbcr Safcfcf) in ^rag ift ein am
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23oben einer roilben Sanb|*d)aft licgcnbes 2£cib in Sebcn*gröfjc. Sic

ift flefeffeft, nur lcict)t bebeeft, ber Cberfbrper nadt; ber $cfid)tsaus-

brud balb Skr^mciflung, balb Ergebung. &crglcid)t man biefc

9farft()eit mit ber olicn ermähnten: Jim Ufer ber ^uette", jo mirb
man bie bort ausgejprodjcnc Öcurtbeilung bestätigt finben. SSSäfnrcnb

bie am Ufer im (äras liegenbe Sdjönc tyalb unb Ijalb im ^lcin-air-

Stil gemalt ift, ftetjen mir Iner bei Sta Dbcobofia oor bein Okacin
tljeil, unb ber Untcrjdjieb in ber Sirfung ift nid)t 511 uerfennen.

Durd) bie 33ef)anblung be* Schatten* gewinnt l)ier bie garbe bc*

gleifdjes ben richtigen £on, ben mir bort nur ju feljr uermiffen.— „Des Scbcnä Suft unb Saft" uon Sinbenfd)mibt ift bie Dar-
ftcllung eine* an fid) jcljr cinfadjen ($cbanfcn*. Die liincn freuen

fid) am Seben, bie Ruberen tragen feine Saften freubelo*. Leibes
bidjt neben cinanber. Dies giebt uns ber Münftler in einem 3bi)U

mieber. ßine junge Dame bridjt oon einem blüfjcuben Apfelbaum
ein SRei* ab. 3l)r 511 güfjen liegt ein junger £>crr im föafcn unb
fpielt öuitarre. Did)t baneben füljrt ber grobfteinige SScg aus bem
Salbe oorbei. ©in junge* Seib, ärmlich unb fümmcrlid) gefleibet,

jd^rcitet barfuß über baö Stcingcrölle, eine fdjmcrc Saft Scfcbolj auf
bem SRüden tragenb unb il)r 3öt)nd)cn, ein ^ertumpte^ Ünäbcfjen, an
ber $anb füljrenb. (£r ift aud) barfufj. Der üölitf beiber, ben fic

hinüber auf bie „©lütflicfjen" roerfen, bc^eidjnet beutlid) genug, road

fic empfinben. — 3Wan uerläöt baö $ilb nid)t, oljnc i()r $efül)l $u

tfjcilcn. 51 ber balb fyat bie Stunft jebe 3Bet)mutl) ocridjeudjt unb mir

muffen Ijellauf ladjen. Qrvei 9Jjönd)e finb in iljrcr ßelle an einem

$ifd) befd)äftigt, junge StaÜfyafen ab$urid)tcn, bie uml)erlaufeu. (£inc$

ber rci^enbcnDfjiercfjen foll foeben burd) einen Keinen dieif fprtngen, ben

ilnn ber eine Sttöudj oort)ält. 53cibe frommen sörüber, natürlid)

feifte Herren, lachen rcd)t gcmütt)lid). 3n ber offenen Dljür crfrfjctnt

aber ber ^rior bc* Älofters unb mad)t ein ©efid)t, als moüte er

faqcn: „Slber 3l)r alten ©fei" ic. Da* öilb ift uon X^eobor Mau*
eder in 2Künd)cn. (Saal 41, 9ir, 823.) — Gbeufo erljeitcrnb ift

eine „2Wünd)cncr ttarneuafftfccnc" im SBicr^immcr eines 9iebouten=

tofal* oon gerb. Senfe (9)Jünd)en) Saal 23, ittr. 508. (*e ift

fdjon fpät. Die Stopfe glühen. SMan unterhalt fid) feljr leb;

tjaft an oerfdjiebenen Difd)cn. Die Damen finb feine 3Jtäbdjen,

aber aud) feine grauen, feine einzige Stnofpc, lauter aufgeblühte

9?ofen. Die Herren, bie mit tlntcn fojen, finb menigften* ganj gcmijj

nidjt it)rc Männer. 3enc finb idjönc, üppige C^cftaltcn mit Öefidjtern

coli Suft unb Seben; Sie Herren meift alte unb junge ©auner in fdjmar^

jem grad ober aud) im 9iod. 3lllc Stellungen bei größter 5öcqucm=

lic^feit frifd) bemegt unb lebenbig, alle Jölitfc uiclfagcnb, jrocifclnb unb

Oerfpredjenb, unb ^ur llnterbaltung, bie gepflogen mirb, ift jeber

Gommentar überflüffig. — 91 ud) bie 9J^tl)ologie mirb jum ^)umor
benu^t. Zenits, unter einem 33aum fi^cnb, padt it)ren 5lmor, ber

Suft ^at, baoon ju laufen, mit mütterlidjcr (Energie beim glügel,

meil fic tt)n mit einem Blumen ftrauf3, ben fie in ber erhobenen
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SRedjten l)ält, ^üdjtigcn null, (2aal 47, 674 a.) oon 3ule3

3of. 9Jict)iicr (*jj$ari*i. Robert Slöl)lcrd „9uid)mittag in einem

(Safe" if t lilmlid) beljonbctt wie jene ttarncoaldfccnc unb ebeufo

meifterhaft burdjgcfiihrt, aber cd gel)t anftänbiger unb weniger

lärmenb 511.

SBh Ratten bie Abfid)t, hiermit uttfete Unterhaltung über einzelne

Munftwcrfc ab$ufd)licfien. Äfer ein nochmaliger ©ang burd) bie

8ale Icnfte unferen iölid öoefj nod) auf einige Silber uon eminenter

Söebcutuug. 3)eftl)alb nod) einige SBortc:

„£tc heiligen grauen am ftreu^mege" uon 9C(oid Salug in

9JUind)cn, hätten uicÜcidjt ridjtigcr uorbin, wo wir uon ber rcligiöjcn

Malerei fprad)cn, erwähnt werben fönnen, aber bie 3fitffaffltng bed

Söilbcd tragt feinen rcligiöjcn (Sharafter. £>ic (Gruppe ber heiligen

grauen bilbet ben itforbcrgrunb bed ©ilbcd, fie fteljen an einer

gcldwanb erfdjrorfen, befümmert, hänoeringenb, beim im Wittel*

grunb bed $ilbcd wirb ber 3»9 f»d)tbar, babet ber Ercujtragcnbc

(Shiiftud, ber fid) bergan ben grauen entgegen bewegt. Scr 3ug
nad) Golgatha war fdjon tanfenb unb abcrtaujcubmal öcgcnftanb

füuftlcrijd)cr Sarftcllung, aber in biefer (Eigenartigfeit, wie auf

unterem iBilb, ift er wol)l nod) nid)t 511 jeljen gewefen. StUcd

mt)ftijd)e unb Ijciltgc ift oermieben, rein mcnjdjlicfj unb gcjdjidjtlicrj,

aljo im oollcn (»egenfafc ,m Ubcd iöilb, ftcljt bie Sccnc oor und
unb tl)ut bie fd)bnfte SBirfung gcrabc burd) ben Vluc>brud il)rer

inneren ^aljrhcit. — Aud) ein ^anbfchaftdbilb oon (Sari $ci)d) in

Steil „3>cr Sinilbbad)" l)ätten wir lieber oben erwähnt, wenn cd

und nid)t erft jpätcr aufgefallen wäre. (Ed ift oon befonberem

2i*ertt), weil cd nicht im neuen, nur mit Waffen arbeitenben ftutb*

fdjaftdftil gemalt ift, fonbern bie sJtatur aud) in ihre (Einzelheiten

ocrfolgt, fo weit cd nur immer pcrfpcftioifd) unb optifd) möglich ift.

(Ed ftnb nur wenige itanbjdjaftcn biefer Ärt audgefteilt, aber fie

behaupten fid) ebenbürtig, oft fiegreid) neben bem mobernen Stil.

$cr i&albbact) bxiü)t au* einer 2d)lud)t heruor, in wcld)c man
hineinfiel)!, unb ftürjt jd)äumenb unb braufenb im s^orbergrunb über

mäd)tigc gcldblbdc; rcd)td bidjter 3£alb majeftätifdjer iÖäume, oon
benen fid) eine foloffale (Eid)e in fd)arfer iÖclcud)tung abl)cbt.

Auf itn* bleibt bad eilige unwillfürlid) rul)cu, beim fie jtcl)t natje

genug, fo bajj mau il)r 03cäftc mit bem frijdjcn iÖlattwcrf im ein-

zelnen wahrnehmen fann unb ntd)t mübe wirb, fid) in berfclbcn 511

oertiefen.

3n einer iKeiljc flcinerer 2älc ftnb bie ttupfcrftid)c, 9iabirungen
unb fouftige farblofe Munftwcrfe, unb in einem befonberen gröBcrcn
2aal finb bic Aquarelle auegefteilt, mährenb wieber eine anbere
©ruppc Hemer« 3äle ard)iteftonifcl)c ßaribjctd)nungcit, Qrunbriffc,

Profile, Iotalanfid)ten ic. in grofccr $lnjal)l enthält. Unter ben
Aquarellen finben wir Silber oon unfäglidjcr garbcnprad)t cinerfeitd

unb buftigftcr 3artr)clt anbererfeitd. Allgemeine^ Auffegen erregen

5. Ä. Wedel« in Harkruljc „Wofc* auf bem iöerge Sinai", „feie
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Jvifdjer" oon (rmanucl Üöugntoli in beliebig unb einige lanöfdiaftlicfje

Silber. Unter ben ard)ttcftonijd)cn, leidjt gefärbten 3c^),uu19c"»i

nimmt ba* .\lonfurrcn5projcft für ba* üfcid)*gcrid)t*gcbüube in ^cip^Ö
Don gr. It)ierfd) einen ber erüen ^länc ein.

^urn 3d)luft gebenfen mir nod) bc* uielbcfprodjcucn großen
Cclbilbc* „(Sin Ablaß in ber Bretagne" oon Xagnan-iÖonocrct 511

Ventil) a. b. Seine, beßljalb, meil e* un* ben ihm oorau*gegangcncn

9tuf faum ,su oerbienen fdjeint. (r* ift in ^leimair^anier gemalt.

Sehen mir aber hicroon ab, jo bietet c* and) fouft nicht* ciwärmcnbc*.
3m ^orbergrnnb fiflt eine (Gruppe frf)iuav^ gefleibeter grauen ober

3)täbd)en mit großen, meinen Sd)leifcnl)auben, bie bie (9efid)tcr runb
umfd)ticßcn, im (tfraä. £ic eine lieft einen Ablaßbrief uor, Dem bie

anberen aufmerffam laujdjen. Anbere foldje (Gruppen finb im
"JDtittcU unb {nntcrarunb fid)tbai\ auf einer großen SiMcfc monotoner
garbung gelagert. £a* ift ber Snljalt bc* iöilbc*, wenn man nod)

Die fleine ftirdje, waljrfdjeiulid) bie StHillfat)rtefird)c, am .£>orijont

öa$uredmct. Saß uu* bie £arftcllung*weifc nidjt gefällt," bcoarf

feiner öegrünbuug, weil un*, wie fd)on gejagt, bie ^leinniir=9)falcrci

überhaupt nid)t, für fotcljc Silber au* beut i'cben aber am aller*

wenigften anmuthet. (** ift feljr fd)mcr, wenn mau ein gemiffeu*

tiafteö Urtl)cil fällen will, ju unterjudjen, wie weit bie flicflame im
^Rccf)t ift, ober nid)t. 9cid)t* ift leidjter $u becinfluffen unb 511

biegen, wie ber ®cfd)marf in ftunftfadjen unb ba* oerftct)t man im
Au*laub oiel beffer al* bei und. IS:* l)at un* jur erften 3al)re*au&ftcle

lung einen fel)r fdjäftbaren Beitrag geliefert, wofür wir ihm banfbar

finb, aber unjer llrtljeil fönneu wir un* nid)t oerfümmern (äffen.
sDJan wirb annehmen bürfen, baß aud) ber materielle (hfolg ber

Aufteilung bicje* Urtljeil rechtfertigt. l£* finb bi* jc^t, (£nbc

Auguft, nafjcju für 300,000 9)Jarf ttunftmerfe oerfauft worben, wo*
oon etwa jwei Stittljcilc auf bcutfd)C &krfe fommen, ein ^ert)ältniß,

weldjc* auc^ oaun nüch beutlid) genug fpridjt, wenn man sugiebt,

baß bie bcutjdjen SBcrfc bie crl)cblid)c SJtchrjal)! bilben.

tiefer (Srfolg läßt annehmen, baß er ben vorjährigen nod)

überfteigen, baß alfo ba* Jöcftel)en Oon 3at)reeauoftellungen für

internationale Äunftwcrfe in 3)cünd)cn oor ber ,£>anb ein baucrnbeS

fein wirb. 'Sie iÖefürdjtung eine* materiellen Mißerfolges war, al*

man ben ^lan erwog, jold)e Ausstellungen cin^uridjten, laut au**

gcjprodjcn worben. 3Jian meinte, e* fei flüger, bc* im oorigeu

Sommer errungenen Siege* fid) 511 erfreuen, ftatt Uni, wie einen

am Spielttfct) gcmad)ten (gewinn, glcid)jam auf* neue ein

unb ®efal)r $u laufen, il)n yi verlieren; aud) fei cd fcl)r zweifelhaft,

ob bic ^robuftionefraft ber beutjdjen unb namentlich ber 3)2ündjencr

Rünftlcr fo groß unb bic Skrcitwilligfcit ber Auswärtigen, 3al)re*=

auSftcllungcn ju bcjd)iden, fo nadjbaltig fein werbe, um c* wagen
ju bürfen, fic cin^uridjteu. Da mußte Denn cnDlid) ber DJiutl), ber

llnterncl)mimg*finn, ba* Vertrauen auf bie ^roouftioität ber ftuuft,

unb auf ben guten ttlang Ü)iünd)cn* al* ttuujtmittclpuuft, Den Au**
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fd)lag geben. (*a Ijot oiel unb ()avtc Stümpfe in Sdjrijt unb

3Ret>c gefoftet, ben äugfttidjcn ©emütern ben Sieg ftreitig 511 madjen.

3a* $crl)Q(tni& ift ätjnlid) wie in ^anreutl). SU« Wagner geftorben

mar, jmeifclte man allgemein an bem ferneren 3uftanbcfommcn ber

gcftfpielc. ?lbcr and) t)ier fjaben jene gaftoren bem Ärfe 511m

ferneren Belingen geholfen, mcil cd feinen unuertilgbarcn S&crtl) in

fid) felbft tragt. ifcaa muffen aud) biejenigen anerfenneu, bie in

Sachen ber SRufif unb ber 2&agnerjd)cu Oper nid)t auf ben Sftcifter

fdnuörcn. (£iu 3d)ritt juv 3id)crung ber SafyrcdauäfteUungen wirb

nod) $u tljun fein, nämlidi bie SBermirflidjung be* fdjon längft bc*

fprüdjcncn $(anc3, ein „ttiinftlcrljaus" ju erbauen, womit fid) üieücidjt

ein güuftigcrcö Vofal für bie $lusftcllungcn uerbinben licfjc, als ber

©laSpalaft ift, ber ju ganj anbereu 3mcden erridjtet rourbc unb
ben man fowofyl im vorigen als in biejem Sommer nur auöfyilffc

Weife benii^t l)at.

Sc gewidjtigcr ber materielle Erfolg ber Slusftcllungen in bie

SBagfdjale ber bcutfdjen ftunft fällt, befto grofjcr wirb Der 28ett=

bewerb bcö Sluslanbcs werben. ®cr 3fiei$ beS Ucbcrbietcno im

können ift in ber bilbenben ftunft oicl größer, als in ber Literatur,

weil bort bic Sedmif erfennbarer ift, niie l)ier. (B wirb etjer ge*

lingen, bic £ed)nif cineä s
.J>iloü) 51t ftubiren unb nadföuatmien, als

ben 3Bol)lflang £d)tllcrfd)er $crfc, unb bie £cd)nif ber s$lcin*

airiften wirb balb abgewirtljfdjaftet l)abcn, menn fie fcl)cn, baf? fie

feine Ääufcr finben. 3n ber bilbenben Munft fpielt bas 2Bic, nietjt

bas 28 a* bie Hauptrolle unb bcl)errfd)t ben töunftmarft.
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Per 2Bei0erattf(lan6 am 5. uno 6. §ito0er 1789.

«en 31. von Binterfeft.

c bic grauen in 3vanfrcid> immer unb überall, fo Ijabcn

fic aud) in ber SHeuolution üon 17*9 eine große SRolle

gefpielt, unb jroar nidjt bloß einzelne, befonbers hervor*

ragenbe — äRabüme SRolanb, dhartottc (£orbau, Xl)croignc

be Wericourt — fonbern aud) in ber ©efammttjcit ber nieberen

SBotfdfcf)icr)tcn als treibenbe, brängenbe, Icibcnfcfjaftlict) fiel) bctl)cili*

genbc Waffe. £ie ©eiber uou s4?ari^ finb cS cjcmcfcn, bie ben

erften unmittelbaren 3u fümmen ftoB bes SBolfc* mit bem £ofc, bie

erfte, l)Öd)ft gefaljruolle Situation "beffetben unb feine folgenfdjroerc

Ucberfüljrung oon Sßerfaillcd nad) sJkriS ins Sßerf gefegt fjabeu,

obglcid) bicS alles urfprünglid) faum in it)rcr ?lbfid)t lag, als fic,

nid)t mit Unredjt unroillig über bic Neuerung ber Lebensmittel,

namentlid) bcS SBrobcS, am frühen SWorgen bes 5. Cftobcr 1789
fid) jufammeurotteten, um fid), ba bie Wänncr, mie es fdjicn, nirijtS

ttjiin motlten, fei bft $lbl)ilfe ju uerfdjaffen.

„Saßt und aufs StabttptuS jicljen unb ber Commune unfere

Üftotf) flogen; an itjr ift es, uns $u Ijclfcn, unb roelie it)r, wenn fie

e$ nidjt tiputV

(£in jungeö SScib bemächtigt fid) einer Trommel in einem 9Bad»t«

naufc bcS Stabtuiertcls 6t. (Suftadje unb fteüt fid) wirbclnb au bie

<Epi§e ber Unjufriebenen. Ter ßug fejjt fid) in Bewegung unb

toäd)ft mit jebem ?lugcnblitfc burd) freiwillige unb gepreßte 3U5»93

linge lawinenartig an. Wlle unterwegs auf ben Strafjen getroffenen

grauen, Warftweiber, ©rifettcu, jur grüljmeffe gefjcnbe SBittwen

unb alte Jungfern, baS Jrütjftürf eintjolenbe £icnftmägbe — alle

müffen fie mit, fic mögen wollen ober nid)t.

©o get)t cS unter Trommelwirbel unb ®ef$rei nad) bem Stabt=

f)aufc, wo ber 3ug, bem fid) aud) nid)t wenig Wänner, l)alb aus

Neugier, angcfdjloffcn, auf uiele Xaufcnbe angcwad)(cn, uugeljinbcrt
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anlangt, nadjbem fo nebenbei unterwegs einige iöäeferläben gcplüit;

bert morben finb, b:rcn 3nl)abcr fid) nur bnrd) eilige Jludjt oor

bem Strid nnb bem iiatcrnenpfaljl l)attcn retten founen.

3m 2tabtl)anje ift 311 biefer frühen Stunbc — ^tüi(d)cn fcd)<?

nnb fieben Uhr — nx'bev ber l^airc, nod) finb bie sJÜhini^ipahätt)c

bereite gegenwärtig, fonbern nur einige crfdjrotfcuc nnb ratl)loje

<Sd)rciber. ^lufjcrlialb bcfiubct fid) jur ittemadjung eine (Sompagnie

ber ÜNationalgarbe, mcld)c bie grofje äuftcre treppe unb bie (Eingänge

liefert l)ält. (Sntwcbcr mufi fic oon Ü)ren Waffen (»ebraud) madjen,

ober bie ©eiber cintaffen, benn fte wollen abfolut l)inein. ©tc

jietjt bac> (entere oor, benn wer fönntc gegen SSeibcr — „Patriotin;

neu" — bie Söaffcn jüdcu? — unb fo ergießt fid) bic tobenbe

Süubflut t)incin unb erfüllt alle töäumc bc£ alten Stabtljaufeö bi*

oben Ijinauf in ben @)locfenftu()l.

Dortl)in l)at fid) ber Wm &cfeurc geflüd)tct, ber fid) sufäüig

im Stabtljanfe befinbet. Gr wirb uon ben ütfüuaben ergriffen unb

unter gellcnbcm .£>ol)ngcläd)ter fofort an Ort unb Stelle aufgehängt.

Dod) rcint ber Strid unb ber ilnglürflidje ftürjt ^wanjig jufj tief

l)inab auf ein üöleibad), wo er für tobt liegen bleibt. Allein er ift

nid)! tobt, fonbern crljolt fid) langfam unb fann fid) retten, betjält

aber Qcit feined Gebens ein 3*ttcrn in a^cn öliebern.

Die SRauMufi ift erwadjt. Die Dtnireu, foweit fic nid)t offen finb,

roerben mit Serien eina,cjd)lagcn unb (Mclofädc fortgefd)lcppt. 3n ber

föüftfammcr bewaffnet fid) bas 2Bctbcrl)ecr mit ®emel)icn unbtfanoncn.

Daun )d)idcn bic föajenbgeworbcncn fid) an, ba* fdjönc alte

(StabtljauS mit ?lrd)iu unb $ibliotl)e£, mit allen <5d)üfccn ber ftunft

unb beä filtert Ijurn*, in iöranb fterfeu, um bod) aud) ein greuben*

feuer 51t l)abcn.

Da ergreift Dfaillarb, ein 9)?uni$ipalbicncr — bie sJJiitglieber

bc» 8tabtratl)ö finb immer nod) nid)t ba — ber fid) bereite bei ber

Ginualwie ber Stoftille l)croorgctl)an, eine Trommel, fdjlägt ben

®enerülmarfd) unb giebt bad £ofung*mort: „Allons, u Versailles!"

„Haft und nad) Skrfailleä $iel)cn!"

Daä leudjtct ben Leibern fofort ein, benn ber ilönigtfpalaft

ocrjpridjt nod) gan^ anbere 33cutc, wie baä Stabtljauä; fic laffen

ab uon il)rcm beginnen, fdjaarcn fid) um 9)?aillarb, ber ju ^ferbc

geftiegeu, ftimmen ilnn begeiftert 31t unb bedangen, uon tt)tn nad)

^>erfaillcv- geführt 311 werben.

2o ift benn ba3 Un()ci( üom Stabtljaufc abgewenbet unb to&ht

fid) langfam gegen bic uicr Stunbcu oon $ari$ entfernte foniglicrje

sJicfiben,v

Die erbeuteten Stationen werben mit oon ber Strafte ben Oer-

jd)icbenen Jubnuerfeu abgenommenen ^ferben befpannt, unb auf bic

oorberfte bcrfelbcn fetrt fid) rittlings bic bei foldjen $clegcnl)citen

bic oerwegene ^Ima^onc fpielcnbc, fonft aber ein Aicmlid) fd)mäl)lid)c*

(bewerbe treibeubc, blonbgelotftc Dtjeroigne be sÄericourt mit ^elm
unb ^ife. SDJaillarb reitet ooran unb jo gel)t cä oorwärt*.
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Sfuf bcn Champs C-lisees läßt cv .ftalt machen unb tljeilt, um
einige Crbnung unb Disziplin herstellen, bcu ungeheuren, ungeorb*

neten Raufen in einzelne Trupps, an boren Spieen er weiblidje

Dffijtete fent. ^heroiauc U i i f t ihm babei in bereit eines ?löjutanten.

Dann gcl)t es im biegen, ber fiel) inbeffen eingestellt, auf ber

fothigen 3trafjc nad) ^crjaiUcs weiter, wo mau ahnungslos über

bcn 5uaebari)ten iöcfud) ift Damit man es aud) bleibe, unb btc

Ucbcrrafdjung befto gelungener fei, werben unterwegs alle SRcifcnben

unb Kuriere, befonbers bie, welche oon pari« fommen, angehalten

unb fd)arf bcwad)t. öleid)\eitig wirb bas SBeiberpreffen beftänbig

fortgefeut, unb felbft elegante Damen, halb ohnmächtig uor (Sntfeucn,

muffen aus ihren &utf$en fteigen unb mit ihren feibenen 2d)uben
im Mottle mitmanbern.

3n dhaillüt, wo man anhält um ,yi frühftüden, Wenn es mög*
lid) iit, liefern bie härter freiwillig alles ab, was fie an $rob unb
iÖadwaarcn oorrätl)ig haben unb bleiben baljer oon ber plünoerung
unb uom Strid uerfdjont.

"ü>ährcnb fo bas SBeibcrheer langfam weiter
(

yel)t, ift es in

Paris feineswegs rul)ig geblieben.

Aufgeregt burd) oen 3&ei beraufftanb unb WuSmarfd), \)at fid)

eine ungeheure, trjeilweife bewaffnete ^olfsmenge auf beul Oheoc*

Ulafce oor bem 3tabtl)aufe ocrfammelt, ebenfo oieburä) bas 3d)lagen

bes ©enera Imarfdjes allarmirte „Wationalgarbe", wie bie ehemalige

„franjöfifdje üeibgarbc" feit ber Einnahme ber iöaftille heißt, wobei

fie mit bem SBolfc fraternifirtc, wie fie es aud) heute thun wirb.

Mc wollen fie gleichfalls nach $>erfaillcs — bie Söeibet jollen

nichts uorauS haben — unb ocrlangen, bafe ber General £afat)ettc,

ber fid) injroifdjen, wie aud) ber SRaire unb bie 2Huni$ipalrätl)c,

auf bem 3tabtl)aufc cingefunben, fie baljin fül)re. Drofc feiner groften

Popularität gelingt es bem OJeneral nicht, fie baoon abzubringen —
will er fie nid)t führen, wohlan, fo Werben fie allein gehen — unb
nad) fiebenftünbigem oergeblidjcn Unterhanbcln mu| er |id), um burch

feine (Gegenwart weniaftens fo oiel Unheil wie möglid) abjumenben,

DO|U oerfteheu, bie Dielen iaufeube,
s^olf unb 9?ationalgarbc, beu

Söcibern nad), gen SBerfailles m geleiten.

So fteigt er benn um fieben Uhr abenbs, 5Wölf «Stunben fpätcr

wie SDtoillarb, ,^u pferbe, fcfct fid) an bie 3pifcc ber SWänner, wie jener

an bie ber Leiber, unb
(

}icf)t fehr wibcrwillig, aber gezwungen, ben

glcid)en 3Beg mit feinem $>cer. Das üanbuolf unterwegs gafft er*

ftaum ben ungeheuren 3ug an unb fprid)t:

„Paris marchc sur nousl"

Das oorangegangene Sciberljecr ift injwifdjen bis auf bie lc(5te

^>ügcllcl)ne oor s
-l>erfailleS angelangt unb hat bort £>alt gemad)t.

Da liegt oor ihnen ber ftoljc, oon Subwig XIV. erbaute palaft,

ber feincsglcid)en in ber &klt nid)t finbet, umgeben oon weiten,

herrlidjen (Härten; ba fdjimmem aud pradjtoollen iöaumgruppen

örofc unb Stleintrianon unb weiter entfernt 3t. (yermain hcruor.
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£inc majcftätifdje, Rimbert 2)Jctcr breite, oierfachc ltlincn4(llee fü^rt

fcrjnurgcrabe auf bas .Üönigefc^lon 5u, fein 8ifc beä griebenä unb
ber greube, jonbem ber bangen Unruhe unb ber fc^toarjen <3orge.

(?in l)errltd)cr Slnblicf, unb bennod) bei biefem trüben £>erbftwettcr

luie in Trauer getaucht.

Die SBcibcr empfinben, fo nalje il)rcm nun bodj etwas

wie 23angigreit, oiellcidjt einen Sftcft oon (Sljrfurdjt uor bem Staate-

überhaupt unb feinem 3i$. (Sö wirb batjer ihrem Slnfürjrcr, SDfatU

larb, uidjt alljufcrjwcr, fic 511 bewegen, oorerft ald SBittcnbe aufzu-

treten, jurnat ein anbercö betragen gcfül)r(id) werben fönnte, ba in

unb um 33erfaille3 beträchtliche ^ruppenmaffen oerfammelt finb.

9?ocr) ift ber Stonig feincäwegä ber madjtlofe Strohmann, ber 'BpicU

ball in ben £>änben ber Parteien, ber er balb immer mehr werben

füllte, nod) beburfte e£ nur eines feften Gmtfdjluffe*, um bcrgleicr)en

gewalttätige 5lufftänbe, bie Anfänge jügcUofcr ^Öbelherrfd)aft, 511

unterbrüefen. Dc&halb ift e3 geratener, ficr> treuergeben unb lotoal

ju jeigen.

<So rücft beim baä naffc unb fott)befpri^tc 95kibert)ccr in brei

ftolonnen, bie ftanonen wol)lwciSlid) im £)intcrgrunbe oerborgen,

unter bem ©efange beä „Henri quarre" unb „Vive le roi!" rufenb,

gegen bas ©d)loft.

Dort l)atfe man in5Wifd)en, obgictd) erft in lefcter ©tunbe,

ftunbc oon bem Slnmarjd) erhalten unb war baburd) in nid)t gc*

ringe SBeftür$ung oerfefct worben. 2sk3 bebeutet ba§ unb was
woiien fic? Sidjertid) nidjtä gutes.

Sin ratljlofcr
s
*Dcinifterratl) hat ficf) jd)itell oerfammclt. (General*

marfcf) wirb gcfdjlagen unb bie (Sturmglode gebogen. Die ®arbc3
bu (5orp3 unb bie Dragoner, Icfctcre ju gufj, ftchen oor ben (Gittern

ber ©chlofel)öfe, bie £d)wci$crgarbc, innerhalb berfelben, unter ben

©äffen.
3m SBatlliaufc, bid)t neben bem ®d)loffc, tagt bie 5cationaU

ocrfammlung unb bebattirt über bie „Wcnfd)cnrcd)te". 25a t)5rt

man, immer näber fommenb, ein Schreien unb Ärcifdjen unb herein

tritt eine Deputation oon ^wölf fd)mufcigen, triefenben Seibern,

nadjbem eö Sftaillarb unb ben ^uifficrö nur mit oiclcr 9Jcüf)e ge*

lungen war, ben Schwann ber übrigen jurütf^uhalten.

9iun fprubeln fic il)rc Anflogen beroor: 9cid)t bie 9)?if$ernte,

nein, bie Slriftofraten finb an ber £l)cucrung fdntlb, baä (betreibe

wirb jurütfgehalten unb bie SDcüllcr finb beftodjen, um nietjt ju

mähten; aud) hat mQn °cr üftationalfofarbc nidjt bie gebührenbe

9(d)tung erwiefen :c. 2c.

Der ^räfibent, SWomücr, erflärt fid) bereit, fid) jofort &u Sr.

Wajcftät 511 begeben, unb il)r bie ©efdjwerben ber „Bürgerinnen"

oorjutragen. Die Bürgerinnen beftel)cn aber barauf, mit ilmt ju

gehen, fic wollen fclbft mit bem Äönig jprechen. pat er, afä er fie

aus bem Jenfter anmarfd)ircn fab, nicht l)tnaügefcr)tcft unb fie fragen

(offen, waö fie wollten? Sllfo führen unb oorftellen mag fie ber
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^räfibcnt, aber reben fönnen fie, ®ott fei Danf, fclbft. Unb fo

gcfdjiebt e$ nad) iljrcm Sillen.

©äfyrcnb bie Deputation fid) 511m ftönig begiebt, Innren bic

Daufenbe braufien im ricjelnbcn biegen ungcbulbig it)rcr iKüdfeljr,

mül)fam nirütf= imb einigermaßen in Crbmmg gehauen bnrcl) bic

Solbaten, wcldje (eiber balb fclbft, wenigstens 511m Dl)ei(, in beben!«

lidjc Unorbnung geraten feilten, benn bie am meiften ba^u gecig*

neten 33cibcr, oorweg Dljeroignc, bie ba$ Skrfüljrcn berufemäBig Der-

ftel)tr marfjen fid) baran, bind) Sdjcrje, Ucbcrrebung, Sicbenswürbig-

feiten aller Slrt, bic Jcftigfcit ber tapferen Krieger auf bic probe
$n ftellcn, il)ncn unter [anfielt £icbfojungcn bic Staffen 511 entwinben
unb fie il)rer pflid)t abwenbig 311 mad)en. 9?amcntlid) bic abgeftic=

genen Dragoner jeigen fid) fdnuad), wäljrcnb bic $arbc bu ßorpä
unb bic Sdjweijer feft bleiben.

Snjwijdjcn finb aud) bereite einige
s-8ortruppä bcö Banner*

beere* angelangt, cbenfo nafj wie bic Leiber unb bal)cr aud) cbenfo

jcfjlcdjtcr Öaune wie bieje.

Snblid) fommt bie S&eibcrbcputation aus bem 3d)loffe jurüd,

freubcftrat)lcnb unb laut rufenb: „Vive Je roi!"

Sic follcn aufhören ,ui fdircien unb lieber orbcntlid)cn $crid)t

erftatten, wie e* fid) für eine Deputation jiemt.

9llfo: günf uon it)ncn würben oor ben itönig gclaffcn. Die
ficbjefjnjäljrige Souifc (Styabrarj, bic bie befte Jigur mad)t unb bic

©orte wol)l 5U fc^cu weif}, war 3ur Sprecherin erwätjlt worben.

3c. 9J?ajcftät waren fchr (mlbuoU unb freunbltd), unb al* Somfe
wäbrcnb ilurcr Slnrcbc uor Bewegung, oiellctdjt aud) uor (£rfd)öpfuug,

fdjiuad) würbe unb fie nal)c baran war, in Dl)nmad)t ui fallen,

nat)m fie ber SiÖnig in feine 3frme unb ftüjjtc fic, btö fie fid) wieber

crtjolt tjattc. Unb bann gab er innen troftreidjeu $tefd)cib: (£ä

foüten Sebcnämittcl nad) pattö gcfd)idt werben, baä ftorn füllte frei

umlaufen, bie SKülIcr follten matten, fo oiel fic fönnen.

Die fcud)ten tVcänaben l)örcn ben cntl)ufiaftifd)cn 53erid)t jicmlid)

übellaunig, ffcptifd) unb nid)t ol)nc
sDaögunft an. SBaä bic je alberne

3icrpuppc, bic Üouifc. fid) bod) cinbilbet, Weil er fie in feinen Firmen

gehalten Ijat! Da3 lohnte fid) aud) ber 9Kül)c — 10 ein fdwnäcfo

tigeö Ding! Ginc N?(riftofratin ift fic, eine Verrät l)crin — an bic

latente mit il)r! Hub trotf allen 3d)rcicnö unb S3etl)encrn* l)at

bic 5lcrmftc, cl)c fic fid) beffen ocrficljt, ein StrumpfbanD um ben

£>alß unb wäre jwcifclloe crbroffclt worben, wenn nid)t cintge

$arbcs bu (iorps cingejdjrittcu wären unb fie gerettet (jätten. Sie

miiji nod) einmal mit itjrcn Begleiterinnen ins Sdjlofj, unb webe
il)r, wenn fic ben föniglid)cn 5Öcjd)cib nid)t fdjwar$ auf wcif3 jurücf;

brngt! Wit bloßen ©orten (äffen fid) bic „Patriotinnen" nid)t

abfpeijcn. ^rafibent SMoumcr madjt abermals ben guljrcr.

Die braunen ungcbulbig wartenbc SRenge brängt immer iingc*

ftümer gegen bie bittet ber .y>öfc unb nimmt eine immer broljen*

bere Haltung an. (£0 fommt 311 llnorbnuugcn unb ßufammenftöften,

Der Sälen 181)0. $cft II. «auf I H
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wobei bie 9cationalgarbcn, oon benen aud) bereite einzelne 2Ibtt>et=

hingen angelangt finb, gartet gegen bic föniglidjen Gruppen nehmen.

fallen Sdjüffc nnb eä giebt einzelne Skrmunbungen auf beibett

Seiten, woburd) bic (frbittcruug ftetgt. Da* $fcrb cincö Offizier*

wirb crfdjoffcn nnb bleibt auf bem $la$c liegen. S3alb follte fein

Üeidjnam nod) einige 2Bid)tigleit erlangen.

(inblid) mad)t bic einbrcdjenbc Dunfclfyeit, ber 5unef)mcnbe Sftcgen,

ber junger, oornetymltd) aber ber oom ftönig befallene föüdjug bei?

größten $l)cite$ ber oertjaßten ÖarbcS bu GorpS — ocrljaßt weil fic

pflidjtgctrcu finb — nad) Üiambouillcr, biefen ^länfclcien ein ©übe.

2Säl)renb beffen fyattc im Sd)loffe bie größte SÖeftür^ung gc-

l)crrjd)t. ?ln gludjt benfenb, ließ man für ben äußerften gaü an-

gefpanntc SSagcn am (bitter ber Orangerie galten. Sie würben

jebod) oon ben sJ?atioualgarbcn bcinerft unb mußten wieber auSgc-

fpannt werben.

Ucbrigcns weigerte fid) aud) ber Stönig, cbenfowotjl jn fliegen, wie

(Gewalt anjuwenben, unb fdjritt fo immer weiter oor auf bem 2Hcge

bes eigenen SBerberbenä.

Der l)ungembe $öbcl mad)t fid) inbeffen über baS erfdjoffene
s4?fcrb l)cr unb bratet cö an Ort unb «Stelle bei offenem geuer.

Slbcr wa* ift ein $fcrb für fo oicle Xaufcnbc? Unb warum fcljrt

bic Deputation auä bem Sdjloffc immer nodj nidjt jurüd? 9)ton

muß bodj einmal nad)fcl)en, ob it)r güfjrcr, ber ^räfibent SWounicr,

fic nietjt uielleid)t getäufdjt t)at unb gar fdjon wieber in ber National*

ocrjammluug ift.

So bringen nun bie ungcbulbigen SSctber uid)t mefjr einzeln,

fonbern in Waffe in ben Si^ungefaal. Der SBi^cpräfibcnt uermag

bic Ginbringlinge nidjt in Sdjranfcn 5U l)ültcn
,

aud) Sftirabeau*

Söwenftimme nid)t, obglcicf) man il)m, bem „SSolfägrafcn", applaubirt.

„Du pain, du pain, pas de longs discours!" fdjreien bie Slufgc*

bradjtcu.

Site Wounicr cnblid) an ber Spifce feiner Deputation mit bem
verlangten fdjriftlidjen 23efdjeibe ,yirütffcl)rt, finbet er an Stelle ber

^Ibgcorbnetcn ljunberte oon Söcibcrn, welche fid) bamit oergnügen,

bie 9?ationalocrfammlung ju parobicren. Sic galten 9tcben, ftellcn

Einträge, faffen Q3efd)lüffc, allcö unter gcräufcrjoollcr jpeiterfeit. (Sine

Ijanbfeftc „Dame ber ,£>alle" fifct mit grotesfer SSürbc auf bem
^räfibialftufjl unb ift nur mit SÄütje unb UcberrebungSfunft 5U bc«

wegen, Um 5U räumen, wie aud) bie übrigen „Patriotinnen" fid)

weigern, ben Saal ju oerlaffcn, wo fie wenig]tcn3 im £rodc*

nen finb.

5)iounicr läßt feine gefprengte unb ^erftreute Skrjammlung burd)

Srommelfdjall wieber jufammenrufen unb forgt juglcid) für prooiant.

Die Slbgeorbncten fommen unb bic Lebensmittel fommen aud). 911«

bie ttörbc mit 53rob, SScin unb dürften oon $>anb jju .£>anb gel)eu,

werben bic Leiber bebeutenb milber geftimmt unb faffen fid) tjerbei,

ben ^Ibgeorbnctcn plafc 511 madjeu, bic für alle gällc beifammen
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bleiben mollen, fo lange bie fritifdjc Sage Dauern loirb. So beraten
fie benn in nicfjt geringer Qerftreut^eit bic „9tfcnjchenred)te" meiter,

bemt fie befinben fid) faum weniger in Sorge unb Unruhe al$ bcr |>of.

Med martet mit Spannung auf fiafatyette, oon beffen flnmarfd)

man inbeffen Ätunbc erhalten.

(£rft gegen Mitternacht t)ört man ba$ Sollen ber trommeln,
n>cld)e$ feine unb feinet .Ipecrcö 5lnfunft uerfünbet. Gr ift abfid)t=

lid), um bem .£>ofc Qcit flur Vorbereitung ober jur %i\ui)t 511 [äffen,

io langfam marfd)irt. Dft mürbe untcrroegS »palt gemadjt, juletjt

in 3Montreuil, birijt oor Verfaillcä, mo ber (General bas ganje $eer
feierlid), mit aufgehobener 9ied)tc fdjmörcn ließ, bc* ttönig* wefibenj

$u ad)tcn unb if)m unb bcr 9iationaluerfammlung treu ,}it fein.

Salb merben mir fetjen, mic biefer Sdjrour gehalten mürbe.

So jicl)t benn £afancttc mit ben breiljigtaujeub Männern in

Vcrfailleö ein, empfangen oon ben 9\ufcn ber SBciber: „Vive La-

fayette, vive la nation, vive la garde nationale!" großer 3nbcl

auf beiben Seiten.

Der GJcncral begiebt fid) nebft ,^mci Sßarifcr Muni^ipalrätlicn,

bie itjn begleitet haben, fogleid) tn3 Sdjloß, mo er 00m Höing unb

bcr ftönigin, umgeben oon ben SOtfiniftern unb 3Rarfd)5tfeit, cm*

pfangen mirb.

(?r erflärt, baß er gefommen fei, um mit feinem itopfe für bie

Sicherheit Shrcr Majcftäten 5U t)aftcn. Die Königin, bie allein

oon allen Männern unb ÜBeibern im Sdjloffe biefe angftooUen

Stunbcn binburd) Üttutf), 9htl)e unb Cnttfdjloffenheit gejeigt, lädjelt

ironifch 5U biefer fdjönen ^l)raic -

Darauf geben bie beiöen SDhmijipalräthc folgenbe &>ünfd)c 511

erfennen: „(£rftcu* foll bic Vemadjung ber föniglichen Jamilic fünf-

tig nid)t mehr ben ®arbcö bu (Sorpä, fonbem ber Wationalgarbe

anuertraut merbeu. 3iücitenö möd>tc ber Äönig gcrul)cn nad) $atiS
ju fommen unb inmitten feiner getreuen (?) £auptftabt refibiren.

Der ftönig, fonft immer jur 9cad)gicbigfeit geneigt, miberftrebt

bodj °^tcn Slnforberungen, bie il)n faft 511m befangenen machen

mürben. Gnblid) einigt man fich I)infid)tlid) bc$ erften fünftes

balnn, baß bic SJcatioualgarben bie äußeren, bic ©arbe* bu (£orpc>

unb bic Sdnocijer bie inneren Sd)loßmad)cn bc5iet)cu follcn, eine

Halbheit, bic fid) balb bitter räd)cn mirb.

2Öaä bic Verlegung ber SKefiben^ nad) s}*ari» betrifft, fo erflärt

Sc. 3Wajeftät, fid) nicht fofort barüber entjdjeibcn 511 fönnen.

üJcan muß fid) um fo mehr Oorläufig bei biefem Vcfdjcibc be-

ruhigen, alö ed bereits brei Ul)r morgend unb alle* innerhalb mic

außerhalb be* SdjloffcS tobtmübc ift. 9cad)bcm baher ber 2Bfi$t*

bienft in bcr oereinbarten Seife georbnet, geben fid) alle mit einigem

öefühl oon Sid)erl)cit ber erfebnten
v
Jiuf)c

Die ^ariferinnen unb s£arifer h^en, fo gnt c3 eben ging, in

leeren Stafcrnen, in Jlirdjcn, Births unb ^rioathäufem Cbbarf)

gefunbeu. Dod) ift ein crljcblidjcr oon ihnen, unb jttKK (je*

14t*

r
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rabc bic fd)timinftcit (Elemente* mit üblen Slbfidjtcn im freien umher-

ftrcifcnb, ^urücf geblieben.

(S& ift gegen fünf IU)V morgend, unb tiefe 9tul)c t>crrfd)t im

Sdjloffc, wie außerhalb bcffclbcn. §a bringen ein paar, auf töaub

unb fdjlimmercö auögcl)cnbc f
um baö Sd)loß frfjlcidjcnbe Stroldje

burd) eine mit unglaublicher 9tocf)läffigfcü unücrfqloffcnc unb mibe*

mad)t gelaffenc It)ür in ben äuncren Sdjlojjbof.

Griner oon ben mad)thabcnbcu (Korbes bu (SorpS ficht c3 511=

fällig au§ bem genfter unb ruft ben (Sinbringlingen 511, ben Sdjlofc

hof 511 ucrlaffcn. ?lnftatt beffen überhäufen fic il)n mit ben grob*

ften Sdjmähungcn unb meidjen aud), als er feiner Snftruftion gcmäfj

511 feuern brolft, nidtjt, bringen oielmchr, gefolgt oon anberen, meiter

Oor. 9hm feuert er mirflid) unb oenuunbet einen oon ihnen.

©in $Butl)= unb 9}ad)cgcbcul ertönt, $on allen Seiten erfolgt

311511g, binnen wenigen Minuten finb and) bic öitter bes inneren

unb be£ innerften, bcö fogenannten 9)?armorl)ofeö geiprengt unb bie

tobenbe Sttcnge, SRämtet unb ©eiber, mit <pifcu unb heften beroaff*

net, bringt, nad)bem bic beiben Sd)ilbmad)cn am £auptportal bc$

Sd)loffcä graufam ermorbet unb 5ertretcn morben finb, ungcl)inbcrt

bie grojjc Srcppc hinauf burd) bic 0>5ängc bc3 ^ßafafted, überall bic

Öarbce bu (Sorp*, bic fic finbet, oor fid) t)ertrcibcnb unb cin3clnc

übcrrafdjtc oon ifntcn ermorbeub.

5)te ?(nbcrcn fliehen oon Saal 511 Saal, oon ©emadj $u ©c~

mad), inbem fic alle $l)üreu hinter fid) oerjdjlicjjcn, bic aber burd)

bie Siebte ber Verfolger fdjncll genug jertrümmert merben.

So tobt bic mübc 3agb bis 511 ben 3^mmcru ocr Königin.

Saut fd)lagcn bic oerfolgtcn Q5arbcs bu Gorps an bic Jfjür

bc3 $>or§immciN> unb rufen ben entfetten Slammcrfraucn 511: „Sauvez

la reine, sauvez la reine!" bettet bie Stönigm! Sie felbft mollcn

l)icr ftanbljaltcu unb fterben, um ber Königin 3cit 3iir gludjt ju geben.

£iefc, fo furdjtbar aus bem Sd)lafc cvmedt. flüdjtet, nur halb

beflctbet, auf einer inneren treppe in bic ®cmäd)cr bc$ ftönigS,

tool)in man aud) bie crfdjrorfcncn, an* ber 9hil)c geriffenen ttinber

gebraut l)at. 9hm fann bic unglüdlid)c gamilic, menn es fein

mufj, tocnigftenS oercinigt fterben.

3)ie (äarbcä bu (Sorpe, mcld)c bem 33lutbabc entronnen finb,

folgen bis in baS ^orjimmer bcS Königs, beffen Xi)üv fic mit

SabouretS, öänfen unb Pöbeln uerbarrifabiren, eine fd)mad)c

Sdrranfc für %tf)iebc.

£a plöfclid) hören bic Schläge auf, bas ®cjd)rci mirb fdjmädjcr

unb erftirbt in ber gerne. Sie ben iob enoartenben atlmicn auf.

2i>aS ift gcfd)el)cn? — GS mirb an bic 2l)ür gcflopft, aber fanft.

„SRadjt auf, ®arbcS bu GorpS!" ertönt es brausen, „mir finb'S, bic

9t
x

ationalgarbcn; mir mollcn eud) retten, ftameraben, mie ihr uns

einft bei gontenau*) gerettet fyabt."

*) 6d>la$t bei ftontenav 1745.
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(£d wirb geöffnet unb bie etntrctcnbcn SRationafgarbcn bcrutyi*

cum bie ütorbcs bu CEorps unb fdjtuörcn, baft ilmcn fein £>aar ge*

frümmt mcrben füll. „Sovens amis!" — £cr ftönig $eigt fi'cf) einen
s
3lugenblitf in ber £f)ür unb jagt: „Xtuit meinen brauen Gtarbed bu

(Sorpä nicfjtd bleibe", eine Sftatmung, bereu cd nid)t mcljr bebarf.
sJhm jätibcm bie 92ationa(garbcn mit gefaßten Bajonetts bie

fltänme bed Sd)loffcä Don ben (fingebrungeucn, unb als Safancttc,

eiligft l)crbcigcl)olt, erfd)eint, ift bereite bie Drbming fo siemlid)

iuteber tycrgcftellt. Tie mit genauer 9?ott) einem fd)rctflid)en £obe
entronnene Slönigin fann fid) nid)t enthalten, §u bem (General, ber

fid) Dor iDcnigcn Stunbcn mit feinem ftopfc für ifjrc 2id)crt)cit ucr*

bürgt, bc^icljungäDoll ju jagen: „
sJ?un, ^>err uon Öafaijcttc?"

3nncrl)a(b be« Sßalaftc» l)errfd)t nneber 9iul)c, allein aufeer()a(6

bcffclben, auf ben £öfcn unb auf ber (ioplanabe, mögt ein uicl*

taufeubföpfige* Sttcer Don furienartigen Leibern unb Sansculotten,

bie uon 9iad)= unb Raubgier erfüllt, milb gegen bie Gingänge brän--

gen, bie jc(jt Don ben sicationalgarbcn bemadjt luerbcn. darüber
l)intucg ragen alä graftlidjc Söaljrjcid^n, l)od) auf ^ifen getragen,

bie abgejdjuittcncn ÄÖpfe ber ermorbetcu Gfarbcd bu ßorp*. da-
neben fcl)lt eö aud) nidjt au läd)crlid)en Sccnen. 3o l)abcn bie

?lufrüt)rer fid) ber Stoffe aud bem föniglidjcn SWarftaU bemächtigt

unb roollen fic befteigen. Xod) uergeblidjeä iÖemüljcn! Xie ebein

Sljiere empören fid) gegen foldje Leiter unb merfen fic, fid) bäumenb
unb Ijintcn ausfdjlagcnb, unter gellcnbem öclädjter ber 3 llid)rtUCl1

-'

ben in ben St ort).

9fod) immer ift bie öcfatjr grojj, obglctd) bie populäre National*

ßarbe nunmel)r allein ben Badjtbicnft verfielt, £ic geretteten öav«
bed bu Gorpd rjabeu fid) ungeheure breifarbige 9iationalfofaröen

anftatt ber bi*l)er getragenen weiften angeftedt unb geigen fid) an

ben Jenftcrn unb auf ben iöalfon*, inbem fic „Vivc la natiou!"

rufen, um ben ^öbcl 5U bejänftigen. £ic* gelingt Unten jebod)

nidjt cl)er, als bis fic auf bem 3d)ioftl)ofc ben 9?ationa(cib fdmjörcn

unb s
3)iüfccn unb Waffen mit ben „Patrioten" austaujdjcn. (h'ft

bann l)errfd)t Jricbc unb 3krföl)nuug, wenigftens jdjeinbar.

5lud) ber Stönig 5eigt fict) r
oon fiafanette begleitet, auf bem

großen 33al!on unb wirb jubelnb mit „Vive le roi!" oon ber 3)2cugc

begrüfjt.

9fuu ertönt ber Stuf: „La reine, la reine!'' Sie Königin folgt

tl)m, obglctd) man fic jurüa^uljaltcn fud)t, unb tritt mit il)rcn iliu^

bem tjinauä. „Point d'enfants!
4
' — Cl)itc bie ilinbcr — jcl)rcit es

unten. Die Königin, obfdjon fic weiß, baß il)r l'ebcn an einem

3trot)l)alm l)ängt, benn fic ficl)t (vJciucljr laufe auf fid) gerichtet unb cd

ift il)r woljl befannt, mie bef)arrlid) unb fuftcmatijd) feit langen

Saljrcn ber £>afi bed SKolfcd gegen fic augcftacl)elt warben, fdjicbt

bennod) bie ftinber juvücf unb bleibt allein fteljen, mit ruljigem

Säd)cln, bie kirnte über bie 5.U*uft gefragt. (Sin folcl)cr $emck> Don

ÜQ2utl) Dcrfeljlt feine 3£ivfiutg felbft auf bie rol)cften (Gemüter nid)t.
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£ic ©cmeljr laufe fcnfcn fid), mtD al* £afarjctte, baä $nic beugcnb,

ehrerbietig bic £>anb ber ftönigin an feine Sippen jieljt, crfdjallt e3

braufenb aus taufenb ftel)lcn: „Vive la reine!"

Hber mit allebem ift man nod) nidjt am ßnbe. 3ntmcr (anterr

immer ungeftümer, immer broljenber ertönt ber 9iuf: „Le roi ä Paris!"

(£S ift erfidjtlid), bau bie SNcnac gutwillig nid)t abjtcfycn wirb ofjne

ben ftbnig. Soll man ©ewalt anwenben, jefct wo ein leiblidjed

(Sinucrneljmcn fanm Ijergcftcllt ift? £ic ?öagc ber (Sntfdjcibung,

ber ftonig, wie immer, nad) unb läßt oerfünben, baß er mit feiner

gamilic binnen brei ©tnnben nad) ^ariä aufbrcd)cn werbe, eine

iöotfdjaft, bie mit allgemeinem Subcl aufgenommen wirb. ?lud) bie

sJktionalüerfammlung, mcld)c bamalä nod) uiele lotjalc Elemente in

fid) fd)lofe, wirb mit nad) v$ari$ getjen, benn fie will fid) oon 3r.

SNajcftät nid)t trennen. Ucbrigcnö werben cä nidjt wenig Slbgcorb*

nete nad) ben Vorgängen beä 5. unb 6. Cftobcr für geraten Ijalten,

„auä ®cfunbf)citsrürffid)tcn" ibr 9JJanbat nicbcrplcgcn. 9lbgcorb*

neter fein, wirb balb nidjt oiel weniger öcfatjr bringen, al$ töönig

fein. Sie merben burd) weniger SSor|id)tige unb weniger Gtemäöigte

erfe^t werben.

Spünftlid) um ein Uljr ift ber StÖnig mit ber Königin, ben

ftinbern unb feiner <3d)wcftcr, ber ^rtn$effin (£lifabctf), in ben
sBagen geftiegen, ber it)n nad) ^ßariä führen foll. £od) bauert cä

nod) über eine Stunbc, biö baä (Sl)ao$ fid) fo weit georbnet fjat,

ban ber uugcbcucrlidje 3u flr eine s$ro$cffion, wie fie bie 28elt nod)

nidjt gefeljeu. fid) in Bewegung fcfccn fann.

j&e Spiftc btlbcn sJcationalgarben mit ^ulocrwagen unb Manonen,

auf we(d)eu fetteten SBciber mit Sßxtcn reiten, Slnbere taufenbe oon 9)?än*

nem unb Leibern folgen ^u Jufe unter groteSfen 2än$en unb Sprüngen,

Safte Q3rob auf bic ^Sifen unb grüne $wcige bic ®ewel)rläufe

geftedt. (Jincn weniger Ijarmlofcn Sd)mud für bic Sßifcn bilben bic

Stopfe ber ermorbeten ®arbc$ bu (Eorpe, bie als iroprjäcn ooran

getragen werben. Daju Trommelwirbeln, ®cfd)rci unb (Jtejang.

©ann fommen fünfzig 3x*agcn mit ftorn, bic man eiligft jufammcn=
gebradjt l)at, bamit ber ttonig als Scgcnbringer erfreute. 3t)nen

folgen bic gebemütbigten ®arbc* bu (Sorpä, benen man üöJüfccn ber

Wationalgarbcn aufgeftülpt l)at, um fie 511 fd)ü£cn. Unmittelbar

uor bem föniglid)cn SÖagcn reitet auf feinem Schimmel ber (General

Safctyette, hinter bem SBagcn marfd)ircn bic Sdjwci^cr in it}rcn

rotben Dioden. Xann fommen in unabfel)barcr 9icil)c bic SBagen

bc* (Gefolges, ber Üftimftcr, 9Qcarfd)ällc unb 5(bgcorbnctcn, julcfct

wieber ^ationalgarben.

Xicjer 3U9 ift untermengt unb wirb umfdnoarmt unb umtanjt,

namentlid) ber föniglidje Söagen, oon oiclen taufenben l)albtrun(cner

^täuncr unb furienljaftcr SBcibcr unter bem 5lbbrüllcn au5Üglid)er

Öejänge unb unter oon wicl)crnbcm (belachter begleiteten 28i|jen unb

^lufpiclungcn. „3c^t fann'ö und ntctjt mcl)r an 33rob fehlen", fd)reicn
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fie auf bcn tonigfidjen SSÖagen ^cigcnb, „mir bringen ja ben Söäcfcr,

btc SBäcfcrtn unb bcn flehten $ädcrjungen mit." — ,,9ld), SDfabamc",

fagt ein birfcö 9ftarftroeib, btc $anb auf ben 3$3agcnfd)lag legenb, in

gönnerhaftem $on 311t Königin, „feien Sic nur feine
v$crrätl)crm

mcljr, bann roerben mir Sie jdjon lieben."

(So gct)t eä langfam, unter finnuerroirrenbem 03cjof)te, ®cf)eul

unb Öcfdjrci, meiter gen ^ßartd, eine maljre 3Rartetfaf)rt für btc

unglüdlidje ÖönigSfamilie. Der töönig fdjaut, nur juiueiten btc

Stirn runjelnb, faft ftumpf oor fid) nieber. Die Äönigin bcmaljrr,

roie immer, fo aud) inmitten biefcs £>crcnfabbatl)d, eine majcftättfdjc

gaffung. 9cur sumeilcn beutet ein ?ld)jcl3utfcn, ein Seufjcr, ein

Sltd gen |>immel, it>rc Smpfinbungcn an. 9Jtobame ©lifabctl) fud)t

bic geangfttgten, müben ftinber, bie oon bem allen ntct)tö begreifen,

511 beruhigen.

t^nbÜct),, nad) langen, qualooücn Stunben, am fpäten Mbcnb,

langt ber 3ug m 9tori5 am Stabttjaufe an, roo ber Äönig nod)

eine pfjrafcnrcidjc ÜSegrüfcungdrcbc bes SNaire SBailln über fid) er«

gcfjcn (äffen mufj, auf bic er furj ermibert, baf? er mit Vergnügen
in feine ^auptftabt gefommen fei. „Unb mit Vertrauen", fügt bie

Königin, root)l alö Swafwtung, Ijtnju. Quiekt mufj fid) ber ftönig,

mit einer ungeheueren Xrifolore, nod) feinen „getreuen ^arifern"

^mifchen jroci gatfeln auf bem 23alfon bed Stabtljaufc* jetgen unb

Die 9JJenge jubelt unb glaubt, bafj bad golbene 3eitalter nun ange*

brod)cn fei.

2(1* bic föniglidje gamilie, bie feit Dreißig Stunben fid) in

angftooller Spannung unb £obcSgefal)r befunben, in bcn feit langen

3al)ren unberooljnt getuejenen lutknen anfommt, finbet fie ntd)t^

511 il)rcm (Empfange vorbereitet, tueber gereinigte unb gelüftete 3"ns

mer, nod) S3ctten unb üöcttmäfdjc ober irgenb eine Crtquidung unb
söcquemlidjfcit. Der öftcrrcid)ifd)c Oicfanbtc, ®raf 9)ccrci), muß in

ber (£ilc mit bem 92ött)igftcn aushelfen.

Die nädjftcn cinunboiersig sD?onatc Ijinburdj follten bic -Xuilericn

fdjeinbar bic 9icfibeu3, in SÖaljrfjcit bad ($efängniß £ubmig XVI.

unb flftarie $lntoincttcs fein, biä fie cd mit bem mirflicfyen ©efäng*

nifj im Remple uertaufdjten. Wt bem 3U9C ^ßcixk l)attc fid)

ber Äönig bem Sandculottistotud auf Önabe unb Ungnabc audgc=

liefert. SBaS baranf nod) folgte, mar ein langfamer Sobcsfampf,

ben bie gemeinten Opfer — *iemanb rairb cd 3U leugnen magen —
mit SWutl), Stanbfjaftigfeit unb cd)tcr Stürbe biö ftulefct burdjgc*

fämpft l)abcn.

Digitized by^öoogle



i?f)Ifüfif(ßc Janbfdjaften.
2>cu Ä. ftröntno.

er uor mehreren 3al)ren verstorbene Ücoin 3d)üding, ein

nod) feilte unerrcidjter ilenner feiner mcftfälifdjcn Heimat,

nennt bie Don ber 9iul)r burdjftrömtcn (Gebiete bic Spcrlc

nnb Sfrone bcrfclben. £emungead)tct muß aud) heute noct)

behauptet merben, baft biefe ®cgenbcn fange nid)t bic S&ürbigung

gefunben fjaben, mcld)c fic uerbienen.

Cl)ue 3roc ifc l l)a&en ücrjdjicbcnc Urfadjeu ba^u beigetragen.

3n neuerer $c\t mol)l bic hod)cntmidcltc 3nbuftric, bic ?lu*bcutuug

ber $obcnfd)äfcc unb ber gefteigerte Gnucrb^brang. 2>odj ift ei

gcrabc bie ttleininbuftric, mcldjc bem Gnncpethale, bas man burd);

fdjneibet, um uon ber Siuljr an ben $Ht)ciu ,^u gelangen, ein befon-

berce, ftimmung^oolleä (Gepräge uerlcif)t. Mud) ift bie 9?ad)mirfung

hiftorijdjcr Urfad)cn mal)rfd)cintid). 3n früheren 3c ^tcn iüav ^
ftufjrgelnet au^cfd)loffcn uon ben großen £eer= unb ^anbel3ftrajjen,

roeldje eö l)i>djitcnd ftreiften. Sdjon Slaxi ber örofec umging e3

auf feinen 2ad)fen$ügcu, um ben bequemeren SSkg länge ber iippe

$u mähten, tiefer Slbgefdjloffenhcit banfen mir heute noch ba* un*

berührte, urmüdjfige SBolfslcbcn biefer Öcgcnbcn.

^ic 3ad)fenfricgc ftarl* beä ®rof3cn mirften auf fic jurütf, in*

bem hier eine Weihe mädjtigcr, mchrhaftcr 23urgcn erbaut mürben,

bereu mehr ober weniger erhaltene Ruinen heute nod) eine SBorftcl*

hing bes früheren £afeins geben. (r* finb bic älteften, meld)e baä

Saub beft^t. 8tc gemährten ihren (Srbaucrn, ben 3ad))en, ein ?lU)(

auf ihrer Jyfudjt oor bem Siaifcr. 2&cim er bann bie öcgenb oer*

lief;, bradjeu fic au«? ihrem '3d)lupfminfel triebet Ijeruor, unb 3roan*

gen ihn jdjlieftlid), bic feinblid)cn Burgen Mi $crftören ober für fitf)

in $3efi§ 511 nehmen. £cr Jiaifer pflegte bic$ uorjujiehen unb bic

eroberte ^urg einem Tienftmann 511 übergeben, meldjer hier Üfaprä*

fentant feiner silfad)t unb feine* tlnfef)en3 mürbe.
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Soldjer Burgen giebt c* größere unb flcinerc. Kur oon erfteren

finb nod) tiefte crljaltcn. Sie waren fätjtg, monatclangcr 53elagc=

rung 5U trotten unb mit beu Rütteln 511m Bertl)cibigen unb
naljren bor äRamtfdjaft mol)l ocrjcl)cn. ?lud) für eine Srinfquelle

trug man ftet* Sorge, beren Urjprung 5U jerftören bann bce geinbeä

erfte Sorge mar. SDte Heineren Surgen bienten $ur Berbinbung

^wtfdjen ben größeren unb Mim oorübevgebenben 9Citfent()alt Okflüd)-

teter. 3Mc intereffanteften Burgen befanben fiel) nalje bem £>cllmegc,

einer alten ^eerftrafec oon £ortmunb bi* jur 9htln\ meld)c in ber

Crnipcrftrafee, mic ber Bolfäauöbrud lautet, iljrc Jorticfcung finbet.

Rubere, nidjt meniger an
(

ye()enbc Burgen finb fpätcr entftanben.

Sd)on bie namlidjc Bauart bcrfclben beutet auf gleichzeitige

Gntftclmng unb ein römifetjes Borbilb. TOc finb auf fteilcm, forg-

fam au3gcmäl)ltcm Berggipfel erbaut, auf bem fie mir oon einer

ober
(̂
wci Seiten ^ugänglid) maren, unb gcmäl)ren oon ihrer £öl)c

ouä einen umfaffenben Slusblid, beffen übernifd)cnbe SBcite unb

Sd)önl)ett mol)l ben Blid ju fcffeln oermag. ?lufterbcm mürbe ba*

burd) ein unbemerftes £>crannal)en bc$ grinoc3 unmöglid), weldjer

in ber JluKcbene, bie oon ber Burg beljcrrfdit mürbe, mit allen

feinen Bewegungen fid)tbar blieb.

2>tc bead)tcn*wertl)eften biefer Bürgen ober ^lünc, auf benen

fie cinft ftanben, finb bie ,£)of)cnfnburg, neben meld)er ber Binfettwrm

ftet)t, ber ftai*bcrg, auf tocld)em ba3 Steinbcnfmal feinen ?ßfa( ge=

funben t)at, unb bie Burg Bolmarftcin, meld)cr bae £>arfortbcnhual

gegenüber liegt. 9luf bem ftaiäberge finb jc^t aud) bie legten krüm-
mer ber früheren Burg oerfdjmunben. S£a$ aber oon ben anbercu

nod) erhalten ift, rcid)t au§, einen Begriff oon tytem früheren Um-
fang unb iljrcr Stärfc ju geben, Bor allem bei ben tieften ber

Stjburg. 3t)rc erfte Erbauung fällt in alte unbeftimmbare 3ctt '

fül)rt jcbcnfalls weit über Äarl ben Coronen ,}urürf, obfdjon bie \c\\t

nod) fidjtbaren ^eftc einer fpätcren
s$eriobe angcljören, bem %n*

fd)eine nad) um bie 3C^ £>einrtd)ö IV. erbaut finb. SBemt ber Bau
ntdjt oon ihm fclbft gcfdjal), fo mar cä oljnc 3lucucl ein $tettft*

mann, ber fiel) l)icr mit ber Wiffion niebcrlieft, in biefer 0>)egcnb ba*

faiferlid)c 5lnjct)cn 5U maljren. Kid 2cl)n$träger nal)m er oielleidjt

ben Kamen Snburg ober Subcrg an. Xann mögen feine lieber^

griffe matjrcnb ber Qcitcxx be* 9iaubrittertl)um* $um TOjjbraud)

feiner 9)iad)t ocrlodt l)aben. Um bem ein (Inbc mad)cn, ocrbüiu

beten fid) bie näd)ftmol)ncnben Slbcligcu jur (irftümiimj) unb 3Cf;

ftörung ber gefte. Sic Steine bcrfclben mürben 511m Bau ber

Äirdje einer Kadjbargcmcinbc benufct. Xcr ocrtvicbcnc Befiftcr ber

Burg beflog ba* am gufjc bcö Berget belegene £au* Bufd), weldjeö

gegenmärtig (£igcntl)um berer oon SBinfe ift, mic ber CsJrunb, auf

iocldjem Kuine unb Xcnfmal fteljen.

Hn £>ol)cn[t)burg fnüpfen fid) mic in gleidjcm 9)iafjc an wenig

anbere Burgen bie ocrfdjiebenften Sagen an, in benen bic ^rabitiou

oon ber ^irflid)fcit l)cutc nic^t mcl)r 511 imterfefjetbcu ift. 3l;i
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faot)eä Ätter, bcr Sftangel an fdjriftlidjcr lleberlicfcrung ftnb bie llr*

fachen. S5tc tiauptfäc^lidjftcn fnüpfen ftcf) an SBittcfino, ben großen

Sadjjcnbcräog unb feinen fatferücfjcn SSiberfadjcr. Erftcrcr foü bie

$urg, fein Stammeserbe, bcrool)nt l)abcn, an bem ^eteräbrunnen,

bem Jaufaltar bcr nahegelegenen ftirdje getauft roorben fein, £od)

gcfdjal) bic$ in Pallien, toaljrenb eö bcniglid) be3 (Jrftcrcn al3 roatjr«

fdjeinlid) gilt, bafj £>of)enft)burg jum Öefifc beä ^er^ogcö gehörte.

SBon bem ^latjc bcrfelbcn au$ bietet fid) ein Panorama ben

Sölidcn bar, bas an Umfang in SSeftfatcn faum feineegletdjcn finbet.

9icd)tö btidt man auf bic nie ruljenben ^od)öfen ber Stobt .£)agen.

£infs fließt bie Üiul)r, meiere am Jußc bco Snbcrgeö bic Senne in

fid) aufnimmt, beren Ufer burd) lanbfdjaftlicljc ©djöntjeiten jnnter

benen ber 9iul)r nicfjt jurüdftetjen. lieber bic bereinigten glüffe eilt

bie 33alm, beren Qtetöfc auf bem 33erge feinen 9iad)l)atl finbet, bem

fübmärtd gelegenen Sicgertanbe §u, in meiter 33ogemuinbung, um
nid)t 5U miebcrljoltcn llcbcrbrürfungen gejmungen 511 fein. $ro$ ber

großen Entfernung fdjimmera bic meißen Waffen bcS Simburgcr

Sdjloffcs, auf rocfdjcS bie Q3alm &ueilr, herüber, unb l)ebcn fiel) mir*

fung^ooll oon bem bunfcln ©rün be£ £od)ttxilbe3 ab. £inf$ 00m
Sttberge liegt 2Bcftl)ooen, ba* ein5ige rcidjsfrcie $orf auf rotber

Erbe. 9ln anbere Orte fnüpfen fid) biftorijerje Wncfbotcn, an (Sdcjct)

unb an ben «ftclhocg, tueldjer ber «Sage ^ufolge als «§iäüuiäd), be

miaef) taur £elle ($£eg $ur |>öHe) mar. SCU einft bie v$eft l)ier

arg gekauft, gab jemanb auf bie Sragc, locr benn nod) lebe, bie

Äntttürt: iid unb Set) (id) unb Sie), £ie Äirdje bc* Dorfes St)=

bürg liegt etwas tiefer als bic 9iuinc. 55er ftunftforfdjer mirb in

itn* mandicä, oon &übfe aufgezeichnete 33ead)tciKMucrtl)e finben. Sie

ift oon einem Jricbfjof umgeben, beffen ®rabinfd)riftcn in bas oier=

jebnte 3al)rbunbert fturütfrcidjen. Mcs atl)mct l)icr fliulje unb ÜHcr*

geffenbeit unb unroillfürliri) gebenft man ber cnglifd)en 5tird)bofe=

clegic.

Schmorte baoon, bart neben ber iöurg, f>at ber $infctljurm

feinen
s^la£ gefunben, ein &>al)r$cid)en gleidjjam für Den ©anberer,

meld)er 00m .pellmcge aus il)m cntgcgenfdjrcitct. Tic Sinbungcn
bcr itonbftraße laffen il)n balb ocrfd)toinben, balb nneber auftauchen

in ftets anberen (^eficbtspunftcu, befanntlid) eine .^auptbebingung

ber 2anbfd)aftsgärtncrei.

(Sine ^oeiftüubigc Säuberung trennt biefen s4?unft oon bem
ftaisberge. <£$ ift eine gar ftillc 2anbfd)aft, mcld)c tmrd)jd)ritten

mirb. Tic Snbuftric bat mit ?lusnabmc einiger Stcinbaucrcien feine

?lufnal)me gefunben. £ic £anbmirtbfd)aft bominirt l)icr unb mit

ibr ber alte, cd)te, unentmegte üttauerngeift, ben 3al)rbnnbcrte nur
rcenig mobifi

(
yrcn fonnten. "Kiel)l l)at, mic faum ein ^weiter leben-

bcr Sdjriftftcller, es oerftanben, bcnfclben mit allen ^cfonbcrtjcitcn

,}u jd)ilbcrn. (Srnft, ftreng unb nüd)tcm, ift aud) bcr (Sbarafter ber

£anbfd)aft. Selbft bcr beUfte Sonnen jdjein oermag biefen (rinbrutf

nid)t oÖUig $u oermifdjeu. Slud) bic l)icr oorljcrrjdjcnben monotonen
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liefern, meld)e bie 33crgabl)ängc bebedeu, tragen 51t biefer Söir*

hing bei.

<5t)c man ben Üaiäberg erreicht, pafftrt man bas ?(rfcrftäbtd)cn

.£>erbctfe, an beffen (Eingänge bie öebaube mit ber Stiftäfirdjc liegen,

meiere einft ju bem, burd) Napoleon aufgehobenen Samen ftiftc gc*

hörten. 9lud) tjicran fimpft fid) eine Jrabition. 911* greberuna,

bie 9cid)tc ftarlö beä (großen, fo heißt c$, il)rcn Bräutigam beweinte,

ber in Statten an ber Seite beS ftaifetö fiel, entfdjloß fie fid), im
Sarfjfcnlanbc 511 (£l)ren ber heiligen Sftaria ein Stift *u grünben,

unb jmar auf bem tyia{\c, wo il)r 9)?aultl)icr fid) nieberiegen werbe.

Solches gefefjat) unter einer (Sidjc, unb greberuna tl)at ben 9Iuäruf:

|)er bc Gtfe, unb erbaute baö Stift, welches bei feiner 5(uflÖfung

bie 3uri*btftton über £>erbetfc unb bie umliegcnbcn Dörfer fyatte,

beren £öfc bem Stifte l)bria, waren. Ser ©raf oon Sotmarftritt

mar Grbfd)irm()crr biefcs frctmcltlichcn Stiftcö. 3n ben Jagen ber

SReformation l)attc cd feine Jenben,} beftätigt, ba bie Aufnahme ber

ftapitularinuen uid)t mein* oon ber ÜRcligton abhängig mar. Stuf

brei proteftantiferje 5lbtiffinncn folgte eine fatl)olifd)e, welche bie

beiben, 511m Stifte gcl)örcnbcn Pfarreien bem ©erfommen gemäß be=

fe\jen mußten. Sd)on bie Sage beutet an, ba§ bie* Stift eines ber

älteften bce fianbe* mar. (£* gelangte frül) auf ben GMpfcl feiner

9)?ad)t unb Söcbcutung, oon bem cd bann im Saufe ber Qcit lang*

fam herunter fanf, obglcid) cd, al* man c* aufhob, nod) immer eiltet

ber rcidjften mar. Söcnn eine 9lbtiffin gcmäl)lt mar, bie au§ ben

Bethen ber Stiftsbamen heworging, fo mußte fie fid) fed)* SBodjen

aus bcmfelben entfernen, unb burftc bann erft il)ren (Einzug polten.

Stürbe eine ^ßfrünbe burd) Job ober 5>cr5id)t, burd) Stüdfetjr in bie

23elt erlcbigt, mußte man fie binnen fed)* $Bod)cn neu befefcen, ober

fie erlofd). Sic ritterbürtige Slbfunft unb bie 9(rmenprobe fyattm

bis jur 2(uflöfung ftrenge Öiltigfeit. Sötcr Sd)mörberrcn mußten fie

beglaubigen. Sd)on mit jwölf 3al)ren fonntc man al* 9iefibcn$*

fräulein unter beftimmten 33orau*fc$ungcn feinen $lau im £>aufe

einnehmen.

Sa* Stäbtd)en .£>erbede bietet außer einem 53lid oon ber ©rüde,

melct)c bie $Rul)r überfpannt, nid)t* bemcrfen*wcrtl)cS. ^rcußifd)e

Sisjiplin ift ba* (Ein$ige faft, wa* man oon ben ®efirf)tcru ber Be-
wohner abjulcfen oermag, aücnfall* aud) bie 9?ad)wirfung be* $3ür=

gernahrungsgraus; oon bem ®oetl)c fpridjt. 9cod) meniger ^Xn^tcl)*

ungsfraft gewähren bie ßtefidjter ber grauen, wcld)c jmifdjcn engem

£au*frauenfinn ober einem Safein mütjfamen 5föirtl)fd)aftens in £au$
unb gelb ober ÄÜnbcrerjicbung med)feln.

SBon ber 53rürfe aus, meld)c einen umfaffenben Üiüdblid auf

ben Snberg geftattet, erblidcn mir nun aud) ba* Stcinbenfmal in

allen Einzelheiten. 2(uS bunfelftcm Material erbaut, gewährt es

benfelbcn erbrüdenben ßinbrud, in meldjem ber 9)?ann ber 9?ad)melt

erfdjeint. Ser oorfpringenbc gclö erl)öl)t il)n nur. 5tl<5 man ben

2l)urm erbaute, l)crrfd)te nod) Vorliebe für faftetlartigc Sd)löffcr
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unb in ber Literatur jum 'Sdjaurigeii, ^Komantifdjcu, was bie
N
2t$al)f

bes Täterin le* erflärt. SDian rül)iut bic ?(usfid)t uon bem öerge

als eine ber fetjonften bes Sanbcö. 3U feinen tfüfjcn 3ie()cn fid) bie

28cgc Inn, wcldjc nad) 3?3cttci führen, wo 3tciu feine erften Sicnft*

ja()re uerlcbtc, nnb fid), obmol)l er ben Aufenthalt um ber 3lbge-

fdj(offcnl)eit willen nid)t liebte, burd) feinen Dicnftcifcr au^eidjnctc,

bafe ber Sttiniftcr ben faunt Srciuubjmansigjäljrigen jum SJcrgratl)

vorfd)lug, was Jricbrid) II. nad) turpem >$ögcrn geftattetc.

Hnd) uon l)ier ift es bi* SÖcttcr nod) eine 3tunbe SBcgc*. Sic

Stabt ucrrätl) fdjon gröfjcrc 2öol)ll)abent)C!t a(* bie eben ocrlaffcnc.

Sic fetjt fid) au* 3)orf unb greitjeit Detter .ytfammen. 3£eun aud)

bie ^atrimonialgerid)t$barf:cit, wcldjc l)ier unb anberwärt* biefen

Untcvfd)icb fdjuf, längft nid)t mcljr crjftirt, fo ift bic burd) fic ge^

fdjaffene Sdjcibung nod) Ijcutc ltirijt crlofdjcn. So ift benn aud)

bie eine .£>ätftc uon Detter burd) (h'wcrbäbrang belebt, wäljrcnb bie

anbere, wcldjc man auf bem SUcgc 511m £)arfortbenhnal paffirt,

wenn aud) nid)t ben Gljarafter uorneljmcr fötitjc, fo bod) wol)U)abenbe

3tbgcfd)loffcnl)cit ucrrätl).

2lud) bae £wfortbcnfmal weift auf eine beftimmte Ctntftcljung«*

periobe l)in, bie gegenwärtige. Crnie glürflidjc ^crbinbuug l)eürötl)=

lid)cn 23atffteine* mit Sanbfteiu auf einem 9luftifunterbau giebt itjm

ein freunblidjc*, lebhafte* Slnfcljcn.

Um 51t bem Detter gegenüber gelegenen si>almarftein ^u gc*

langen, bebarf c* be* Ucberfefoen* über bie SRufjr. Ob man bte yim

Dorfe gehörenbc iöiirgruine uon ber i'anbftrafte au* cvblidt, ober

uon ber 33aljn au* ben erften flüchtigen 5Mid auf fic wirft, immer

erfd)eint fic gleid) impofant. 3n Jöogenwinbung jietjt fid) bie 9iul)r

^u ben Jüficu bes JÖcrgcS l)in, ben bic üüurg cinft frönte. Daun
,^eigt fid) jdjon auf Ijalbcr |>bljc bes Herges im ^orbergrunbc ber

ianbfdjaft Oas £>arfortbcnfmal, rcdjts bauon, nur wenig 3iirüd^

tretenb, ber ftaivberg, unb äwijdjcn itmen, aud) bei beberfter £uft

noc^ fid)tbar, ber Sijbcrg. Üicdjt* uon uns jictjt fid} eine buufel

bewalbcte SÖcrgwanb hin, bic .£>aUc, ein Ausläufer bes £aarftrange*.

Tie $ori>erbilöiing bes gluffco fügt bem $ilbc ein bclcbcnbes s})lO'

ment an. Scnfcits ber Üiitinc bilbet ein .£>öljcn$ug bie ifctofferjdjcibc

bc* bal)iutcv (iegenben öunepctljalcv, in bem vor 3al)rl)unbcrtcn bic

<£rmorbung bes C^bifdiofc* (fngclbcrt uon STöln ftattfanb, in einem

^ol)lwege bes Dorfe* Qkuelsberg. Die Erinnerung an bieje Xljat

lebt nod) in ber Gfcgcnb fort, ©i« uor fur^er ^cit entl)ictt bic

i\ird)e bcö Cvte* eine ^ol^ftatue be* öemorbeten. ^olmarftein*

(^cfd)ia}tc rcid)t nid)t wie bie uon St)burg in entlegene 3^iten ,^urüd.

Sie ift uiclmcl)r burd) biefelbe mit Himburg unb iÖlanfcnftcin enge

uerbunben. Um SSolmarftcin tobten bie wilbeftcu ^arteifel)ben f

benen je ein 5lbelc>fi^ wäl)ieub beö ftreitluftigen Mittelalters mit

feinen fenbalcn kämpfen ausgefegt war. £cmt nirgenb fo l)art wie

auf wcftfäli)d)em ©oben befcl)beten fid) SBürgertro^, ?lbcUftol'3 unb

fleiftlidjer .^evrjd)finn mit gleid)cr Stärfe. Die fdjlimmfte biefer
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gcljbcn mar bic Sfenbergijdje, ucrurfadjt burd) bcn Job be* (£r$*

bifdjofcs Engelbert, burd) bcn Annette uon £rofte=,<pütet)of ba* SRotitt

5U einem ttjrcr bcfaimtcftcn unb bilberrcidjftcn ©ebtdjtc empfing.

Jpemrtd)* bc* Dörnen Stur,} fjattc bie tfaflöfung bes ^erjog*

tt)um* Saufen
(
}ur girfge. 95?cftfalcn gerictl) als HÖlnifc^eS £el)cn

unter bie £xrrfd)aft be$ ttirdjcnfürften, beffen Streben nad) 3)2ad)t

unb nidjt immer gerechte* Auftreten il)m t>ic(c geinbe gemadjt hatte.

Xer ®raf uon Sfcnbcrg war ber erbittertste.
s
?luf einem £anbtage

in Socft füllten bic geinbfetigfeiten ^wifdjen beiben auSgcglidjcn

werben, ftatt beffen wud)* bic GtTbittcrung unb (Engelbert, als er bie

SÄücfrcife antrat, ncrt)ct)ltc fid) nid)t, baß Ujm ($cfal)i* broljtc, unb
bcid)tctc, cl)c er bas bergige, uon feinen (Gegnern bcl)crrfd)te Jcrrain

betrat. 9(1$ er bann baä (£nncpett)al paffirtc unb fid) jdjon gc=

fidjert fül)ltc, mürbe er uon bem Sfcnbcrgcr unb feinen Anhängern
überfallen unb nad) tapferer (Scgcmucljr getöbtet. £cr üKörber flol)

fogleid), obwot)! er fid) ber ^uftimmung feiner 3tanbc£genoffen
ftmet l)iclt. Surd) Berrätljcrei würbe er ein Saljr barauf in Belgien

gefangen unb in Köln graufam l)ingcrid)tct. Sein Befiu fiel I)ab*

füd)tigcn sJcad)barn anl)cim. Xaju gehörten in erftcr Sinic bic leib-

lid)cn fettem beä $crid)tctcn, obmol)l fic üjn Mit £l)at angeregt

Ratten. Bon ba ab führten fic bcn Sitel (trafen uon ber Warf
ftatt bc$ bisherigen (trafen uon Altena. 3l)r $cfd)led)t blül)tc nun*
mel)r rafd) empor. 60 jjattc bcn Bo^ug, in cntfdjcibcnbcn Deumen*
ten Vertreter 511 befiften, mcld)e mit bem SGSillcu bc* 3lufftrebcu* bie

notlimcnbigc Alraft unb bcn weitfdjauenbcn Blid uerbanbeu (Üiatorp).

£ics waren (rigcnjdjaftcn, wcld)c bem ®cfd)lcd)t ber Bolmarftciner

abgingen. 3>ic Präger bcffclben würben im Bcfin bcrfelbcn ol)ne

3»ueifcl il)r ©cfd)lcd)t bis $ur großen Wcbiatifirung im Anfange
biejes 3al)rf)unbcrt* fortgefefct haben.

©leid) anbereu fäd)fifd)cn 5lbclögefd)lcd)tern waren bic Colmar*
fteiner urfprünglid) nur BcfiKcr bes £>auptbaucrnl)ofes, womit bic

5(nfül)rcrfd)aft im ftriege unb bie 9iid)tcrwürbc oerbunben war. 3)ie

häufigen gcljbcn jpätcrer Reiten madjten bic £ccrfolge läftig, unb
es bilbetc fid) eine eigene «guutsmad)!, bic ©runblage bei territorial-

t)crrfd)aft. £ncrburcl) würben bic Bolmarftciner waljrcnb einiger

3>al)rl)nnbertc über il)ic uädjftc Umgebung emporgehoben. 9?ad) bem
Verfall bes 5fcnbcrgifd)cn Bcftyeö trad)tctcn bic (trafen uon ber

9J?arf nad) einem Bcfi^c, ber bcn irrigen arronbiren mußte. 3lu

einem Bormanbc uir Bcfi^crgrcifung fcl)ltc cä nidjt. 5lud) uirfjt an

Bunbesgenoffcu. 9iad) ^weimonatlidjcr, harter Belagerung würbe bie

Burg erftürmt, weldjc alö eine ber jd)önftcn unb größten bee Üanbc*

galt. Sern (fr^bifdwf uon ftölu mißlang ber (Sntfafc. (Em, bem
feinen überlegenem $>ccr l)iclt il)n im C£nncpctl)alc feft. Xic BoU
marfteiner gehörten hinfort ,ynii niebercu ?lbcl. £cr £c|jte bc3

SRamenä, ein feifel beffen, bem man bcn Bcfi£ entriß, war nur nod>

ein bitter. 2cinc 8d)wcftcr uerbanb fid) mit einem «sperren uon ber

9icrfc unb gilt alä bie Stammmutter ber (trafen uon ber 3icdc*
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Softnarftcin, bic in Sdjlcficn angcfeffen finb f aber heute aud) in

bor öcgcnb, oon ber il>r ®cfd)lcd)t ausging, einen nicl)t unkbeuten«
ben üBcfi^ liaben. Der ilcrn beffefben ift Siinferobc'fdjcs (Srbc, bas

bem oon ber £auptburg betriebenen (trafen blieb als mütterliches

(Sigcntlmm.

3)ie nal)e gelegene 23urg iölanfenitein ift bic jüngfte unb ret,^

fcollfte aller bisher genannten. Sic übertrifft barin bic Colmar*
bürg »ic biefe bic 3t)burg. Sic »urbc erbaut, um ben jerftreuten

unb geächteten Anhängern bes Sfeubergcrs eine ficfjcrc Statte $u

gc»al)rcn. SNad) (Einocrlcibung ber G)raffd)aft SHarf in $ranbcn*

bürg ocrlor fic it)rc öebeutung als ©remfefte unb mürbe auf 53c*

fcljl bes großen Jturfürften abgetragen, (äegeumartig ift auf intern

i^la^c eine Jabrifanläge erckrjtct, bem ein $aftl)of mit l)äßlid)cr

(^atf)if jnt Seite ftcl)t, beffen Wltan gleid)»ol)l eine bc$aubernbe

3lusfid)t Darbietet, bic gan$ gcfd)affcu ift, an rocidjen Sommcrabcnbcu

genoffen 311 »erben, £ic gefammte £anbfd)aft, aud) bie bes SBot*

marfteincs erhält iljrcn t)öd)ftcn 9let$ nur burd) ben .ftcrbft, »eldjcr

il)re Linien unb iljrc garbentöne jum l)öd)fteu unb lcibcn)d)aftlia>

ften Stusbrucf bringt, £urd) bas ©orrjerrjdjen biefer (sigenfdjaften

barf fic einer amerifanifchen ^erbftlanbfc^aft glcidjgcftcllt werben.

Unter ben übrigen SBurgcu, bereu nod) gebadjt »erben muß,

ftral)(t Himburg bebeutfam l)eruor, ob»ot)l es nid)t in feiner unmit*

tclbaren Umgebung, fonbern 5»ifd)cn Altena unb Sctmatlje gefegen

ift, »as Sd)üding ben Stolj unb bie .firone bes Öanbcs, unb bic

9hd)r unb bic fienne bic Stirnlänber berfclben nennt. 3n Himburg

taucht bic Sd)önl)eit gleidjfam yifammengcbrängt nod) ein 5D2at oon
neuem auf. Sic »irft, jo Ijcifet cd, »ie SOcttfif auf und. „Sic

fann nur cmpfuubcn »erben unb bringt burd) alle ^oren bed <$c*

nuited auf unfer Seelenleben ein, bad fic in jeber Regung erfaßt."

Himburg unb aud) Altena geben ben 51t ihren güfien gelagerten

Crtfdjaftcn ben Tanten, Sic Öurg Altena trägt einen ernfttjaften

(£l)arafter ,^ur Sdjau, »eldjer il)rcn ftreitbaren 3»ccf gleid)fam »ieber*

juföiegetn fdjeint. „Gs giebt l)icr lauter iöerg unb 4t)al, bie Zäunte

ftefjen ofnte 3ah^ heiftt cd in einem öebidjte. (Bs liegt faft »ie

nüchterner Gruft auf bem ©atuen. Um fo anmuthiger ift eine mel)r*

ftünbige Säuberung nad) bem Crt Sctmatl)c mit feiner ^)cd)cnl)öl)tc.

Xk 5al)(reid)cn ©in* unb £urd)fd)nittc, »eldjc um ber 53at)n »illcn

gefdjaffen »orben finb, geben ber Sanbftrajje ftets neuen, oeränber-

lid)cn s
Jiei$. Später finb ed bie janften SBettenlinien ber öerge,

tüctct)c ihren (iinbruef nidjt uerfcl)(en. 'Die ÜRuln* fjat man anfangt

ntr 9icd)tcn, fpäter jur Sinfcn. £ad gleichmäßige Jlufjbctt recht-

fertigt ben ^crglcid) mit einem Stirnlanbc.

$ic s^iniaturrefibcu5 Himburg ift um jmeicr fünfte »illcn oft

mit £>cibelberg uerglidjen »orben. Der eine ift bic ?ludfid)t oon
bem Sd)fonbcrgc ober ber Sd)lofjgalcrie aud, ber anberc auf ber

Sörütfc, »eld)c Himburg mit bem Vorort Glfct) oerbinbet. ^udj für

i^re Sd)ilbcrung möge Sdjücfing auvMjclfcn, »eldjer fagt: „Sir fcljen

Digitized by Google



WrftßUftr £inbfd)aftfn. 215

nicrjtä aU ^tuct Seiten l)ot>er ©crge, bajurifdjen einen glufe, an

beffem linfen Ufer eine Stabt ift nnb über ber Stabt ein Sd)lo&

9tuö biefen fünf -Dingen, »nie aus fünf ©udjftabcn ba$ fdjönftc SBort.

ift bie fd;önftc unb ergreifenbftc Siebe 5ufammeugefefct , bie ber

(Sd)öpfer jum SDJenfdjen fpredjen fann, roenn er itjm einprägen will:

(£* ift nid^t wafpr, n>ad fic fagen, ber grofte $an ift toDt. 3n ber

$t)at liegt auf ber fianbfdjaft ein 3au&er ' öcm fid) wol)! Äeincr

entäiet)t.
M

Himburg mar ber einige SBcftfe, ber ben (Srben bes geäd)teten

Sfenbcrgerö uerblicb. 21 ld nad) äafyrcsfrift ber Sdjmagcr beffclbcn

ttjagte, fieft ber Äiinbcr anjunc^men, erbaute er bie gefte unb gab

iljr ben tarnen SNeu-Simburg. (Später getaugte bie iöurg burd)

SSennälung ber Söeft^crtn an bie £>erren üon 5ccftenburg unb nodj

fpäter in ben 33eftö ber gürften uon 53entl)cim. Xic (trafen Dan
£imburg=Snrum gehören aber einer (Seitenlinie an.
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£cbcn$gcfd)id)te eines Ungeborenen.

9iacfe tem rtranjefifdjen frei t»on (Sfjr. töcr&es.

-
, in 1. iHyvil lsi'l nuiv auf bem SBürgcrmcificramt bei*

%Yf j Heilten Stabt CS vn f fo 1 ö=cn = ^>üt tna bic (Geburt tum
'

«v v " rfJ Sücqucd dbouarb Tefirö ÜBomparb eingetragen, bem
8ol)tte oon Scan SWarie unb Qknottc Sfcefaloc, feiner

grau. £er fo genannte Sohn, roeldjer fpät bic

SBett evblidte, hmrbc ber cinjige Präger btefed Samens
Söomparb, ber in gan,^ ($ütinat* fcljr befanut nutr. —

Spater iöomparb mar bamals fd)on fünfzig 3ahre alt. grüt)er

2oloat m ber Qmrbc, bann Steuereinnehmer, cnbetc er fein

Öeben fröhlich in ber fiaut unb Stellung eine* mohlfituirten SUcebU

hanblerö en gros, meldjer fid) uidjts uerfagte unb mit Caubibe fanö,

bau alles in biefer beften aller mbglidjcn ffielten auf« befte cinge^

richtet fei. 2Ll ic man glaubte, hatte er eine enoaä ftürinifd)c Sugcitb

hinter fid); mäbrcnb ber jwanjig 3al)re, in meldjer er bic Uniform
getragen, hatte fein 3abcl unter ben SBerbünbeten 8d)teden unb

fein maguetifd)er $3lid unter ben 3d)öneu 4>ciberben oerbreitet.

2Bie oiel geinbesföpfe er $crfd)lagcn, mie uiel grauenher^cu er

gcbrod)en, tOQX unberedjenbar; jcbenfails glänzte fein etwa* rotfycS

?lngcfid)t ftets in ber Erinnerung an feine .£>elbentt)atcn, unb Xhrä-

neu ber Führung unb bes Stolpes leudjteten oft in feinen umfetteten

?(cuglcin auf mie 2 hauperlen in ftohlföpfcu.

(sine* 3agcs traf ihn am (S*ubc eines üppigen £iuers ber

8d)lag, unb bas mar ber einzige, oon meldjem er fid) nid)t mieber

crljolcn fonntc: mit bem (inten gufje ooran trat er feinen 3J?arfd)

in bie anberc s
£*clt an.

3cinc grau folgte ihm gar halb nad). SBar fie bod) fold)

armes, treue* .frünbdjcn, mcld)cs immer in feinem 8d)atten gegangen

mar, oft gcfdjlagcn, bod) fo ,\ufvieben, unb beuhalb ihn, feinen «£erru,

in biefer peniblen Sage nid)t allein laffen molltc.
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Sacquw CSbouarb Stefire blieb alfo allein in ber 2Selt, fünf-

unb^manjig Saljre alt, mit einer töente oon 7(HX) ober 8000 granf*
unb einer ausgeprägten Neigung 51t einem jeßbaften unb rul)igcn

fieben. Seit feiner früf)cften ilinol)eit tjattc er fid) als einen Reifen,

als ein ^id)t gcoffenbnrt, unb feine Mutter mar oft etroas betrübt

gemefen, oon bem jitmunter, beinahe oon (^emiffensbiffen gepeinigt,

einem $3cfen bas Scben gegeben ,yt l)aben, tocld)c$ ifn* fo meuig gliche.

2öas fein Sdtsfcfjen anbetrifft, muffen mir fagen, baß er meber

frfjön nod) l)äßlid) mar; jcbenfalls fleiner Statur mit einem leijen

Anfluge oon Söcteibttjeit. (£r Ijattc ein rofige* ?lntli(5, trug gaooris,

fleibete fid) cinfad), tranf unb aß mäßig, bcfudjtc nur ein §afe unb
*

fannte feine anbere gerftreuung als bie Schüre bc* „
s$etit $atinaiö".

iftad) beenbetcr 8d)u l^cit mar er als bcfolbcter Schreiber in ba*

l£nregifrrcment oon (Sruffols eingetreten, unb als burd) unb burd)

praftifd)cr Menfd), meldjer allen Träumereien unb allem unoorl)er=

gefcl)enen abf)olb ift, l)atte er uon biefem *?lugenblid an feinen

£ebensmeg im Stopfe feftgcfefct. $is $um fünfunb^man^igften %at)xc

mürbe er arbeiten, fid) bann mit einem Slttäbdjcn oerl)eiraten, meld)e$

minbeftens bie £>älftc feined Vermögen* „fdjmer" fei unb fünf 3at)re

jünger fein müßte als er felbft. Mit biefer feiner grau molltc er

bann als* Heiner Rentier leben; nur ein itinb mürben fie l)a6cn, unb
biefeö &inb folltc ein ttnabe fein, l)eifecn mürbe er aber Solmnneä.

Söarum aber Johannes? Steftre hatte fid) felbft einige Male
biefc gragc gefteüt, otjne je eine Antwort gefunben 51t twben. <Sr

erinnerte fid) nie, meber in ber gamilie, nod} in feinem greunbeö*

frei* einen Mann biefes Samens gefannt 511 haben. 51ber ber 9tomc

mar gemäblt: eä mar eine Eingebung, bamit SBafta!

5)cr unermartete Tob feiner (Altern erleichterte beut Sohne bie

Ausführung feines £cbensprogrammcö. $aum maren bie beiben

guten Alten beerbigt, als er nad)$ubcnfen begann, gräulein Sophie
föibauoal, Todjter eineä reidjen Qmtsbefi^er» au$ ber ^cadjbarfdjaft,

befaß Amanjig 3al)rc unb eine Mitgift oon 00,000 graute; fie mar
flein, lieblid) unb runblid) unb las feine Üiomanc. Alfo feine aben-

teuerliche ^ßl)antafie, fonbem ein fein* rul)igeä unb gefefcteä ®emüt.

So fd)loß &efire mit 9ted)t, baß fie eine ausgeweidete grau Söom*

parb abgeben mürbe. C^ine^ Sonntagö nad) ber Mcffe madjte er

föibauoafe einen SBcfud), fe^tc feine ^crf)ältniffe ausetnanber, madjtc

feinen Antrag unb- brei lochen nachher fanb bie ^ochjeit ftatt.

31m borgen nach ber «^od^cit, als bie fteuoermälten fid) ein*

anber gegenüber fafjen au bem fleinen Tifd)c, auf meld)em eine ber

guten ^rooinjialfuppcn Dampfte, an unb für fid) fdmn ein ganjeö

Menu, backte Sefire, es märe nid)t &u früf), bie crnftl)aftcn ®efcf)äfte

in öang ^u bringen, unb mad)te fid) baran, Kummer jmei feinet

Programme an5ugreifen. iBortjer aber äußerte er fein Wohlgefallen

über ba3 fdjmurfe Ausgehen ber ^euocrmälten, roic über ben guten

(#cfd)marf, mcld)cn fie in ihrer Morgentoilette offenbare.

„2Sie glürflid) mürben mir fein, menn mir immer fo bleiben

23er €alcn iS*o. $cft II. *anb I. 15
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fönntcu, tott bcibc allein!" begann er tocrfdjlagcnernjcifc, Sophie $iu

fclinselnb, mcld)c aber nidjt antwortete.

„Unb bennod) gcl)t ce nid)t", ful)r er in einer Slrt (E'ntfagung

fort. „Kein, baä £cben ift ja anberö, unb c$ mufe . .
."

Sd)üd)tcrn l)ob bic junge grau ifjrc 3lugen 5U iljrem (Keniat

empor.

„©a* mujj beim, mein greunb?"

„Wätljft c« nid)t?"

„Wein, mein Sieber!"

„ültrnft 2)u benn nid)t, baf3 mir nidjt fönnen, baß c3 un$ nid)t

erlaubt ift, immer „fo" 511 bleiben ... mir beibc allein?"

Soplne marb fcljr rorf), fenfte rafd) ifjrc klugen auf bic ©er*

lüette unb begann frampfljaft Ü)r 33rob ju ^erbrodefn, um bic ücr*

larene Haltung mieber $u geminnen.

3>od) £efir6 fd)icn bic ^ermirrung feiner ©enoffin gar nidjt

31t merfen unb einen .Jnifjnflügcl ^erfetyneibenb, fuljr er rul)ig fort:

„3a, ja, ftinber! ift eine greube", jebem Söortc hielt

er an, „unb man fann ba$ Qcacntljcü nid)t behaupten; aber tote

oiel Sorgen aud), toic üiel 9ftül)c! — SOicincr Wnfidjt nadj ift cinä

in einer gamilic, ift ein Äinb ba* Scftc unb ^affeubftc."

„Sie Sto l)aft tooffl rcd)t", ermiberte Soptnc, bie fid)

injmifdjcn ein menig erholt Ijatte.

„Süfo ciuocrftanbcn, md)t mal)r?" rief Sefirä mit fixerer Stimme.
„Unb", fufjr er lädjclnb fort, „bicä eine mirb ein ftnabe fein?"

„9öic Sic — tote «Du meinft", antmortetc fie leijc.

„Slbcr fein Warne?"

^abei flaute er Sopl)ic an, meldje ebenfo aufmerffam il)m titä

©cfidjt blidtc, unb bcibc fducnen nad)3ubcnfen. ^lö^lid) fdjlug fid)

Xefire oor bic Stirn, ein $riumpl)ftral)l glänzte in feinen 9lugen,

unb feine ©efidjt^üge brüdten l)öd)ftc 2kfrtcbigung au<5.

,,3d) bab's!" rief er.

„Unb?"
„Solmnnes!" fprad) er mit Slplomb.

„$as l)abc id) aud) gebaut", mar bic cinfadjc Wntmort Sopl)ie3.

kräftig ftatfcfjtc fid) ber junge ©begatte felbft Seifall; bann
ert)ob er fid) lebhaft, mad)tc eine iour um ben $ifd) unb umarmte

fein Sßeib.

Sil ben folgenben $agen mar, wie man fid) leidjt benfen fann,

toon mdjtd auberem bie Webe, ald oon Soljannes. Sopl)ic, weldje,

faum ocrl)ciratct, fd)on in bie Wolle einer SÜhittcr oerfc^t mar, äug-

frigte fid) ernftlid) um ba£ ÜBinbcljcug, unb £6fir6 fa^mor bei bem
Slnbcnfcn an feine ^orfaljrcn, bafj er ifjn 311 einem guten 53ürgcr

fjeranjictycn merbe. SBarcn ba* Söodjen ber greube, bc$ l*nt$üdenö,

aber aud) fdjon, mic gefagt, ber Sßorbcrcitungen!

$er Knabe mar nod) nid)t geboren, unb fdjon begannen bie

Sorgen um iljn. 5Merbing6 Sorgen, mcld)c gar lcid)t getragen unb
mieber aud ber Seit gefdjafft mürben. Sclbftrcbcnb mürbe ^btjanneä
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fdjbn unb licbcn*würbig fein, l)übfd)c ©eftatt unb offene* Qfoftdjt

haben; Vorucl)mt)cit mürbe if>it fdjmütfcn, aber ol)iie fwdnnutf),

Öcift, bod) ofjnc Slnfprüdjc. Vor allem aber ein gejunbe* Urtljcil,

ein fdjarfc* Urttyeil forberte ber Vater, aufeerbem füllte er mel)r

bnrd) Öciftc*gaben unb ein wcidjc* (Fenint fid) au*5eidntcn, al* burd)

förpcrlidjc Vorzüge. SRMc ftolj fic beibe auf il)n waren, wenn fie,

fid) gegenseitig anlädjclnb, an it>it barf)tcn!

Unter bi'cfen füjjen Vorbereitungen unb Träumereien üerfloffen

ben beiben Vermalten bic erften Monate ber „^onig^cit". £d)on
war ba* SSMnbcljcug gerüftet: 3opl)ic fjattc c* gan$ allein $ubcrciten

unb ftideu wollen, ba fic, in einem ®cfüt)lc be* 9tüdl)alte*, weldje*

jebermanu begreifen wirb, nid)t wagte, irgenb einer $crfon oon
it)rcn Hoffnungen 511 fpredjen. SWad) langem Sud)cn unb gragen war
aud) bte Slmmc fdjon gewählt. 80 war alle* bereit unb Soljannc*

fonnte fommen.

?lber Johanne* war ein 8djalf unb fam nidjt.

Cft genug fdjauten fid) bie beiben (hatten lädjelnb an, unb
wenn $eftr6 fragte:

„2Llann fommt benn unfer 3ol)annc*?" antwortete <3opt)ie fanft

unb lci)c:

„23cnn £11 c* wün)d)eft."

Ucbrigcn* waren fie feljr ruf)ig unb feinc*wcg* preffirt; fie

fagten fid), Sohanne* würbe nur nod) wärmer unb liebcuotlcr em*

pfangen, je mein: Qcit er fid) gönne, ben (£ntfd)(ujs ^u faffen.

Söcldje greube bann, wcld) ein Triumpl), wenn fie wäl)renb be*

feinen Sfttttagcffcn*, ba* fie ben Altern SKibauoal unb allen fouftigen

Trägern biefe* tarnen* geben wollten, wenn fic itynen allen, bie

Oor (Srftauncn ftarr wären, jagen tonnten:

„2£ol)tan! 3l)r wifjt, am (£nbe biefe* SJconat* ift . .

„2L*a* benn, in aller SScltV"

„9hm" — große ^aufe — „nun bie Taufe."

9tad) ben erften biet Safjrcn ihrer (£l)c aber würben fie, auf*

geregt burd) neugierige gragen ber gamilie 9iibauual unb freund
fdjaftlidje 9tad)foiid)ungen ifjrer 53efannten, für fur^e $cit in $mei*

felnbc Unruhe oerfcüt. 2)od) bauertc fic nid)t lange. 2>er ©ebanfe

an Sofyannc* befdjäftigte beibe jo l)inreid)enb, bajj bie ?(n*fid)t, ifnt

noefy längere Qcit
c
yi opfern, fic nid)t crfdjredte. Söaren fic ja über*

$cugt, ba§ Sotjannc* fommen würbe: war ba* nid)t Kummer jwei

be* £cben*programme*?

„Vcnu)igt C£ud) bod)", war S)6fir6* ftetc, weife Antwort. Unb
feine grau umarmenb flüfterte er il)r in* rofige Ol)r: „9htr $alt*

blntigfeit, mein 9JJäu*d)cn! Saß e* 2)ir nur nid)t in ben töopf

fteigen, e* tonnte ja 2)ir unb ilnu fdjaben!"

®ic Qcit aber, weldje ba* ftinb fie in fo reichem Sftafee warten

liefe, bemtgten fie, um im oorau* itjm alle Söcgc bc* materiellen

Sehen* ju ebnen, um il)m feine geiftige Crrjftcnj unb SRoral auf

bem noety nid)t geborenen Seibc anjupaffen. 2)a* SBinbel^eug war,

15*
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gelb unb meff geworben, beifeite gefeejt, and) bie ?(mmc al£ unuötfng

für ben „Sfugcnblid" in il)r Sorf utrüdgcfd)idt; bann machten fic

fiel) baran, irjr ilinb 51t „ftubiren", ;>ol)annc$ al$ Stnabc, als Süng-
ling; um feine ©efunbljeit flimmerten fic fid) unb um fein ^einpc*

rament. Sein ©cfdwiarf, feine Öcwol)nl)citen, ja foaar Saunen,

feine erften $cr$enägefül)le, fein ftets n)ad)fcnber ®ci|t unb feine

@l)arafterftärfe, alles unb jcbcS bilbete unenblidjc Stoffe für itjre

Unterhaltung unb $()antafic.
s£Me er tjcramuudjs, ber fernige Söubc! £Me aüed auf ein jar^

tes Öcmüt, eine ftnblicfjc Seele beutete, umfdjloffen uon einem fraft=

ftro^cnbcu Körper! 21 ber aud) beä ootlcnbctften Siefens Jtinbljcit jeigt

Mängel unb Jcljlcr, unb benen mujj man $ur rcdjten Qcit entgegen*

arbeiten. $at bod) bie Sugenb gar oft gorberungen, meldje 51t bc*

friebigen gegen ben gefunben SBerftaub märe!

Selten ftimmten bie beiben nid)t miteinanber überein, cntftanb

aber roirflict) t)icr ober ba eine flcine Uneinigfeit, fo beenbete ber

iftamc „SofjanncS", oft fd)on ber bloße ©ebanfe an it)n ben Streit

fofort.

„Siebe allein mu& bie (Sr5tcl)ung ber Äinber mad)en", erflärtc

bie Butter. ,,3d) fennc meinen 3of)annc3 ju gut, fonft mürbe er

nicr)t gct)ord)cn."

4er SSater aber jeigte fid) fein* feft.

„9Rit Siebe ober anbcrSmic! ^ebenfalls muß er gel)ord)cn lernen.

£0511 merbe id) meine «£>anb Ijaben."

„Sa, baju werben mir bie $utf)c fjaben", micberfjolte Sophie
mie ein (5d)o.

StteiftenS fanben biefe frcunbfd)aftlid)cn 3)i3fuffioncn wätyrcnb

ber SDfafjljeit ftatt, in melden felbftrcbenb Sophie ftetä unterlag

unb nad)gab.

(Sine* $agcö fe|}tc fic fid) weniger frol) unb ein Hein menig

weniger lädjclnb itjrem 9)tonn gegenüber. $)6fir6 merfte eS unb

fragte fie, nidjt oI)ne eine geheime Aufregung, ob fie iljm nidjtd

neues mitjutljeilen t>attc.

Sic antwortete aber rul)ig:

„
sJJcin, mein greunb; aber id) benfe an SoljanncS."

„Söaö ift ifon benn jugeftofeen'?" fd)rie S>efir6 in einer fo edjten

Unrutje unb foldjer lieberjeugung, bafj cnblid) beibc in ein Sadjcn

ausbrachen, alö fie fid) anfdmuten.

„(SS ift iljrn, ©ott fei 3)anf, nidjtä paffirt, mein Sicbcr", ant*

mortete Sopfnc nad) einem ?(ugcnblid. „9lbcr id) bcrcd)ncte eben,

bajj er jefct uicr Saljre alt fein mürbe."

,,3ld) ja", feuere söomparb, „er mürbe fdjon anfangen $u benfen,

er märe alfo fdjon ein — sDienfd)."

Sann fdjmicgcn fie beibc; ba* mar bie erfte cruftc Jraurigfeit,

mcld)c it)nen 3oljamicö bereitete.

3lm anbent borgen mar jebod) jeber unangenehme (Sinbrucf

gefd)Wunbcn, unb bie Sage fahren fort bal)in$u fliegen, fo glüdliri)
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unb ruhig, innncr in ftcter (hmartung bcS unbanfbaren ftinbed«

iuc(d)e-o fid) fo tueuig beeilte.

«So tarn bie Reit heran, bafj 3ol)anne3, falto er gelebt hätte,

fonfirmirt wäre. Serr unb 5rau 33omparb rooütcn, bafj biefer 2ag
in ber jamilie gefeiert mürbe, aUi menn SoJjanneö wirftid) unter

ihnen weilte. (Irqeben Irrten fic bie 9J?effe, Sophie naljm ba»

$lbcnbmat)(, bie $unft aller .^eiligen nnb (£ngcl auf ba3 £>aupt

ihre* 3ol)nc* l)crabflel)enb. Wittags aber uereinte ein ftol^ce

beffen $effert fogar eine ober ^mei giafdjen „Seinen" fdjmüdtcn,

alle*, Wae bie berühmten tarnen Öomparb ober Wibauoal trug.

Slu* einigen Seiefyen, weldje festere bei ihrem Sd)micgcrfof)ne bemerk

ten, glaubten fie 511 oerftchen, bafj cc> je($t bod) nod) „ctmaä neued"

gäbe, nnb beim $>efferi umarmte Warna 9fibauoal meinenb il)re

iodjtcr, weldje, gan^ ftarr ob bes 3rrtt)iim*, fic bennoet) nid)t 51t

enttäufdjen magte.
sjjatürlid) aber fonnte biefe SUufion bei ben beiben Elften nid)t

oon langer kalter fein, nnb ein gemiffcs ^Mißtrauen, meldjes fo

cutftanb, hatte bie Jolgc, bafj bie 33cfndje be$ „wartenben" ^aared

auf bem (Xlterntjofc immer jcltcncr mürben.

3nbcffcn fdjiencu £cfire unb Sophie, obglcid) nod) lange nidjt

alle Hoffnung aufgegeben mar, fid) lcid)t mit einem ftctd längern

harten au^uföl)nen. £iefc3 £raumfinb genügte ihnen beinahe,

unb in biefem s^l)antaficfol)ne fuhren fic fort, fid) ^ärttidjer
(̂
u lieben,

benn biefer "bot ihnen fortmäljrcnb ben (Sinbrucf neuer IMcbc, oljne

uon il)rcr mcdjfclfcitigen ßärtlidjfcit für fid) etuxtö in Slnfprnd) 51t

nehmen.

Xcnnod) mar allmählid) in ihren täglid)cn ®emol)nhcitcn eine

^(cnberung eingetreten. £>efire, mcld)cr etmaa beleibt gemorben mar,

fühlte t)\ex uwb ba ein menig ^angcmeilc unb erlaubte fid) einige

Stuubcn im (Safe: bort lad er bie Heitlingen, fprad) gebilbet über

^olitif, 2*>al)len unb Stabtratl), mad)tc feine ilartenpartic unb fcl)rte

bann unb mann fogar erft jurürf, meun bereite ber lernte Schlag

ber jefmten Stunbe oerflungen mar.

Sopl)ic itjrcrjeitä bcfud)tc eifrig unb lange bie Äirdjcn unb

fd)ien fid) auö ber öftern Slbmcjenljcit il)rc§ (Jemals nicht 511 oiel

^u machen. Sic beiben (hatten jaf?en nietjt mehr mic cinft ftunben*

lang fid) gegenüber in ftumme Träumereien uerfunfen. 3of)annc$

begann fie oiel weniger $u befd)äftigen.
sMmäl)lid) tarnen fic bahin,

ilrrcrfcitö bicä Mino 511 uernad)läffigcn, mcld)e* feinerjeitö fic fo

lange t)int)iclt unb gctäufdjt hatte. 3c(jt fonnten s
-föod)en uerftreidjen,

ohne bafj fie Don iijm fpradjen, unb fiel fein
sJcamc mirflid) einmal

unb sufällig roährcnb ber Unterhaltung, fo folgte nietjt feiten ein

nid)t gcrabe fcijineicrjc l t)a ftcc> (ipitl)cton. tfnr* nad) allem l)iclt man
nietjt mcl)r oiel uon ihm, unb er fonnte ruhig bleiben, mo er mar.

(Sine* Borgens crmad)te Xefire unruhig, fd)led)t geftimmt nad)

einer aufgeregten 9tod)t; in (Stic flcibcte er fid) an unb teerte erft

311m juicitcn 'jrühftüd ^uriid.
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iBeforgt, iljn fo fdjmeigfam $u finbcu, fragte feine grau, waä
er beim Ijabe.

M&*ad id) l)abe? ~ £m, waö id) l)abc? — od) beute, bajj

wenn Sofjannc* lebte . . .

Sofort uerjog fie tl)r ®cfid)t unb iljren Gtemal untcrurcdjcnb

fagte fie trorfen:

„3a, ja . . . aber er (ebt bod) nidjt!"

©ans überrafdjt ob bcS trodenen £ouc3, fdjaute 3>efir6 fie an
unb fuljr in weidjerm Xone fort:

,,3d) meine, bafj wenn 3of)annc$ lebte, er jc^t ein 3wan$tger

fein tonnte."

„Sin fdjöned Hilter", bemerfte Sophie in einem Jone falter

Tronic.

Xefire, nod) überrafd)ter, futjr fort:

„Scfct müfjten mir für tlnt eine Saufbatyn mälzen, müßten und
um feine 3 l^u»ft beunruhigen. SSkldje (Sortjen! Scldje Unrulje!

Söcfd&c SBcrantroortlidjfcit! Unb ma* mürben mir au* iljm madjen?"
3c^t mar Sopljic ernft geworben, beim biefe gragc mar wirf*

ltd) eine fdjwcrc unb ber %xt, bafj fie erft nad) langer Erwägung
entfdjicbcn werben fonntc. pöjjlid) fpraug Defire-, wie oon einer

brüten ftraft gcitofccn, in bie ^öt)e unb feine flehte, biefe ©cftalt

majeftätifd) oor Sopl)ic redettb, fd)rie er mit ^itternber Stimme:
„2Bctßt 2)u, wa* id) aus il)tn gemadjt l)ättc? — (Sitten Sol=

baten! (*incn Solbatcn, mie fein ©roftuatcr mar, ber f)clbcnmütl)igc

©arbift! £cr unerjdjrodene Solbat, melcrjer al* erfter ben blutigen

Säbel jmtfdjen ben 3a l)nctt • •
•"

„Sitten Solbatcn", unterbrad) tljn 3opl)ic f meldje ganj bletd)

gemorben mar. „Baratt benfft £11? — Unfcr Soljanncö ein Solbat?"
3n ben gcroölmlid) ctma* fdjlafrigcn Lütgen Xefire* brannte

eine glamme oon ftricgsbcgciftcrung, unb mit l)bl)itijd)em ^aerjen cr=

Wiberte er:

„Sollte er uicücid)t ein Pfaffe werben? 14

„Unb warum ttidjt?

„|>al)a! Sin TOffionär utcllcirijt, ein letferer ®ang für bie

Sftenfdjenfreffcr!"

„3iel)ft Xu benn uor", antmortete Sopljie entrüftet, „bau er

eine* Jage* ju und jurüdfcljre 5crl)aucu unb mit einem Seine ober

einarmig?"

$as beruhigte ben (hatten plöftlid).

„öut, aljo oerfjeiratcn mir il)n!"

„£amit er einer anbern grau ongeljüre? dlc'ux, niemal*!" er-

flärte Sopt)ie energifd), inbem auf einmal bie cingcfdjlummcrte Butter*
liebe mieber in iljr erroadjtc.

£icfc* „Weht, niemals biefe jwei Sßortc fticjj grau iÖomparb

fo cntfdjloffcn au*, bafi £efir6 fid) bclcibigt füllte, befeibtgt in

feinem Slitjeljcn al* Satcr, bclcibigt in feinem Berufe als (latte.

Sdjon war er im Segriff, feiner flehten grau eine Ijarte Antwort
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in geben, bod) (nclt er an fid), richtete in feinem ßorne allen ©voll

gegen Solmnuc*, ben Urheber biefe* 3luM^^ »nb ging wütfjcnb fort,

ifccr sJieft be$ iage* aber Herging ben beiben Satten im büfteru
sJ?ad)benfcn. — „Gin Solbat! — iBafjrüd) nur ciu wmatürlidjer

*>ater tonnte folgen üBunfd) äuftern!" — „ein ^faff! — 3n bet-

rat bie trodenc grudjt eine* bigotten £>cr5cn*!"

Zufolge biefc* fdpdlidjcn gamilieu
t
}wifte* fügten beibe (hatten

bunfel, baß etwa* $wifd)en iljnen beiben $erriffen fei.
vBo blieb bie

fricblidje unb rutjige (Syiftcn.j uon früljer! Siebe, Vertrauen, 3ttrts

lidjfeit, alle btefe jo befdjwingtcn unb uiel bebeutenbeu SBöacl wahren
(£l)cglüde* fdjienen entflogen 511 fein. Unb wer war oon altem bem
ber Urtjcber, al* biefer crbärmlidje 3ol)anne*, biefer fdnuär^efte Un*
banfbare, weldjer fo bie blinbe ^ürtKdjfcit belohnte, ben 3ntja(t fo

oieler Saljre! ©djon madjte man fiel) fein öewiffen meljr barau*,

iljn offen 51t tabeln, man forfdjte feinen gestern unb 8d)attcnfcitcn

nad): ja, man entbedte an il)m alle Untugenben unb Safter, meld)e

bie ,§öUe allein in eine mcnfd)lid)e ©eftalt einparfen fann. 3o mar
3ol)anne* eine roatjrc

%}>lage für feine (fitem geworben, in allen

itjrch 2treitigfcitcn fptelte er feine fliollc, unb bie mar eine traurige,

bie >KoUe eine* sigcnt provocateur.

,£>crr Öomparb begann abzumagern, fein 53art mürbe immer me()r

uon grauen paaren burd^ogen, unb fein fonft fo blitljenber £eint

marb gelb. £ie Hälfte bc* Jage* bradjte er im (Safe 5U, unb oft

nad) Slugcnbliden tiefften Wadjbcnfen* fagte er feinen Jöefanntcn,

mcld)e faft alle ^ageftolzc maren:

,,5ld), mie feib Stjr glüdlief), 3l)r $>errcn, bie 3f)r feine Siin*

ber tjabt!"

„9hm, unb Sic?" ermiberte man ilnn.

5(ber er antmortetc fein 2£ort, l)üb nur, mie anflagcnb, feinen

büftem iölitf 511m £>immel unb ging meg, bie £äube in ben £afd)en

unb ba* ,£>aupt gefenft.

(Sine* 2lbenb* fcl)rte er — nad) 2)iitternad)t aurütf. Seine

grau ermartete ilm, ängftlid) unb wütljenb jugletd], unb alö er er*

fdjicn mit feinem müben, abgefpannten ®efid)t, bie klugen, mcld)e

ba* lange SBarijcn gar nietjt oertragen fonntcu, fo matt unb rotl)^

geräubert, märe fic Unit beinahe in* $efid)t gefprungen.

„23af)rf)aftig", fdjrie fie mit fdjarfer Stimme, „wenn 3of)anne$

lebte, tjätte er ein fd)öne$ iöcifpicl l)ier uor klugen!"

„3a, wenn Soljauuc* ba wäre . . . begann 3)efire.

51 ber er fonnte nid)t weiter, ber $orn erftidte bie Sporte in

ber Steele. Gr ergriff einen 2eud)ter unb ging in ba* Sßotmzimmcr,

wo er fid) auf bem 3optm au*ftredte. 3opt)ie bagegen ftürmte in

ba* (Stimmer, unb bie gan^e 9?ad)t l)inburd) fdjlug bie Ul)r il)re

etunben traurig unb brummenb in bem leeren, fonft jo bel)aglid)cn

3d)laf$immcr beiber.

£ie* £ebeu fonnte nia^t mcl)r ertragen werben. Scf)on ber

9came 3of)onnc* uerfente fie in föafcrei, unb bie ^adjbaru Ijörten
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jeben ?10enb laute (Stimmen, heftige ßänfercien, au* weldjen jeben

^ugcnblid „Soljanne*! Csoljanne*!" wie ein ftrieg*geid)rei Ijerauötöute.

Man muftfe fid) eiiimifdjCH, man liefj fie Vernunft l)Ören unb bc*

mül)te fid) in beiben aud) bie lefcte (hinnerimg an ba* clenbe Siefen

311 erftiden, weldje* fie fo fdjrcdlid) leiben lief}.

So fam allmäl)lid) ba* Hilter tjeran. £xrr 53omparb, burd) bie

fortmäbrenben ^lufregungen mitgenommen, mar faft ein (freies nnb

gren Sopljie, eine bide unb fclir in bie ©reite gegangene Patrone,

fonntc nuv mcl)r mit bev Frille ftriden. 1>ic Schwiegereltern maren

barüber Inn geftorben, bie beiben hatten allein auf ber Crrbe 5urüd-

geblteben, unb gan3 allmätjlid) feljrtc in bie fo lange geftbrte £>äu**

(*ine$ läge* manberten fie auf ibrcin langfamen Spaziergang,

oljnc fid) etwa* babet 311 benfen, bie ftird)l)of*maucr entlang. Wlxt

einem SOialc oerlangfamtc 2>efir6 feine Sdyritic nod) mcl)r unb marb

nad)bcnfenb.

„?(n ma* benfft Xu benn, lieber?"

„EMllft Du c* mirflid) wiffen?"

„Sawotjl — gern", antwortete fie ctroad 3ögernb, al* wenn fie

in ben klugen il)re* (hatten etwa* gelejen tjättc.

„od) benfe an — 3ol)anue*", fagte $6ftr6 mit leijcr Stimme.

Unb ot)nc il)r 3C^ 5ur ^rmiberung 311 laffen, futjr er fort, in-

bem er mit bem Ringer auf ba* 3Kaufoleum 3eigtc, beffen weifte

Säulen au* bem tiefen ÖJrün ber Snfomoren unb Grjpreffen t>er-

oorfdjimmerten:

„&*enn id) benfe, ban wir, fjätte ba* ftinb gelebt, c* je£t ütel=

Icidjt verloren l)üben würben!"

Sie antwortete fein SBort, unb beibe festen, ba aud) er nid)t*

l)in3ttfe^te, ftill unb büfter iljren 2£cg fort. 211* fie an bie Pforte

famen, traten fie fdjmeigenb ein unb wanberten in ben s?lllecn auf

unb ab. ^löfclid) blieb Sophie ftetyen. Dort lag ein ocrnad)läffig-

te* (ttrab; al* eine 31 rt Xentmal tyob fid) eine abgebrori)cne Säule
auf einem Steine, beffen Snjdjrift burd) ben (Einfluß bc* Vettere

un leobar geworben war. Das Witter war ganj unb gar oerroftet

unb 3ivei uerfümmerte Jraucrweibcn licfieu auf biefe Stelle ber

$8ergcffent)eit ttjre l)erbftgclbcn Blätter l)erabregncn, fo oft ein leiier

ÜßMnbftoö il)rc ilroncn fd)ütteltc.

„28a* baft Du?" fragte Defire.

„(£in folerje* Grabmal würbe id) für ilm gewählt naben."

Wit einem traurigen Siärfjelu antwortete er:

„begraben wir il)n beim fofort, bann werben wir wenigftcnä

von il)m befreit fein."

91 ber Sopbie l)örte il)it faum. Sie neigte fid) über ba* ®rab,
orbnete mit iljrcn oor Hilter ^itternben «Rauben bie beiben iöäumc
fd)lcd)t unb rcdjt unb bemüljte fid) mit bem 2afd)entiid)e ben Üioft

$u beteiligen, weldjer ba* Sdjlofj bebedte. iöomparb wanbte fid)

U;r 311 unb ocrfuctjtc in fdjeraenbem Jone 511 fagen — aber berfclbc
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mißlang glänjenb: Jomin, Siebe! Scirt ift SofymneS für immer
unb allen 5U111 guten beerbigt. 3e^t werben mir nid)t mcfjr oon

ihm fprcdjcn.
4 '

51 lö jebod) 2opl)ie ifm letfe um Sdnueigen bat, l)örtc er auf,

nicfyt o()uc Qktuiffcndbiffc ob feinet Scfycrjed.

Km anbera läge führte fie, oljnc baß jemanb es gefagt, il)r

3Beg mieber §u biefem einfamen £ügel. 2ic tauften bem Gärtner,

tocldjer für bie (Gräber forgte, einige Blumen ab unb fd)mücften bae

oerlaffcnc ®rab. Siefbetrübt feierten fie 5urürf unb aßen faum einen

Btffen. (rtn unbefannter $tud rubte auf iljrcr 33ruft.

„9}ur 9J?utt), Siebe!" fagte £efir6.

„firmer 3of)annc*!
M

feufjte 3opl)ic.

Seit ber Qüt tuanbertc ba* alte Sßaar £ag für Sag tro£

Sturm unb Siegen fnnau$, um „an bem ®rabc iljrc* 3of)anne$" ,^u

beten. £>er £>ügel mar 00m Unfraut gereinigt, mit Blumen bebedt

unb oou einem neuen (bitter umgeben.

Tod) bie ®efunbt)eit 3opt)iexs tjattc einen Stoß erlitten. Sc^t

mar mieberum uon nicrjte metjr bie Siebe, ald uon SoljanneS, uon

feinen guten (*igcnfd;aftcn, feiner großen Begabung unb enblid) »an
ber GJraufamfcü bed SdjidfalS, bas iljn fo jdjncU, fo jung bal)iu=

gerafft tjättc. (£ine$ Sageä, alö fie uom örabe 3urüdfcl)rten, marb
(2oul)ie bettlägerig, ernftlid) franf unb nad) einigen Sodjen ftarb

fie, getöbtet uon biefem Sobannes, beffen (Geburt fdjon eine cinge*

bitbetc gemefen mar.

£err $Jomparb l)at fie überlebt, aber er ift ein gebeugter ®rci$,

meieren ber Qxud eines gcljcimnißoollen Scrjmcrjeä peinigt; er ift

faum mein* ber (schatten oon fid) fclbft. Sftöglid), baß er fid) über

ben lob feiner Ötatttn einft nod) tröften mirb; nie aber über ben

feinet $ol)anneä.
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3n bem unläugft $u (Berlin crfdjieneneu 33ud)c eines 9(cftl)ctifcr$

„5dcbensfunft unb itiuritlebcn" wirb bewerft, baß beö €>d)riftftellcr3

QHttret^iutg in bic ,,3alonfäl)igfeit" bei unä nod) 0011 ucrljältniiV

mäfug jungem Saturn fei. l)anbclt fid) l)icr offenbar um bat

berufömäfeiaen Ötterator. Dem galt cö wol)l aud), ale oor eiui=

ger 3eit bie gragc „
sBic wirb man «djriftfteUer?

1
' mannen Tutoren

feiten^ ber SRcbaction eiltet beUetriftifdjen blatte« oorgelegt würbe.

Daä fanb Entlang bei bem großen fiefepublifum unb hatte Antworten

einzelner Männer ber Jcber jur golge. Die breite eine* gemiffen

mittleren SBtfbungdnioeauä, erf(arte 3picll)agen, fül)rc Denjenigen,

Wcldjer fiel) bewußt ift, minbeftenö auf biefem 9iiocau 511 ftchen, nur

511 lcid)t 5U ber 5htnal)me, baft er bic $ö[)c\\ aud) bed 3d)riftftclicr*

tftumd bereite crreid)t habe, cö iura minbeften nur Sadje feinet

5Billen$ unb Stallend fei, ob er biefclbcn erreiche ober nidjt. „Unb
nun gar, wenn fid) it)in (Gelegenheit geboten, feine Stnfidjteu über

irgenb einen (Gegcnftanb bes $agc$ in gorm einer iörofd)ürc fomb*

zugeben, ober er ein $aar feiner foftbaren Stunben geopfert l)at,

(Stma* 511 Rapier ja bringen, baS er nnb feine greunbe für eine

Diooclle, einen 9toman, ein Drama Ijaltcn." Dann fei bic 3ad)e

cntfdjieocn, bann fei es meiftend nnr bic ÜRücfftdjt auf feine tjöhcre

Se6enäfteflung( wenn er fid) nid)t öffentlich einen 3d)riftftcüer nennt,

hiermit wirb bie oben berührte Sragc nad) ber &a(onfä()igfcit bc$

leUtercn geftreift, and) eine fleine SUufrration ,^u bem Sluäjprnd)

eine» moberuen itritifus geliefert, baß baö bcutfd)c s-8olf ba$ fd)reib=

luftigftc unb zugleich ba$ lefefanlftc fei Unter foldjcn Umftönben

borf eine gcfd)id)tlid)e iöctrad)tung jener Jragc bei bem regen fultur»

l)iftorifri)en Sinne ber heutigen wol)l in weiteren Streifen auf ein

cntgegenfommcnbeö Sntercffc redeten.

feir wiffen, baft in Worbocutfdjlanb bic 3alongefcUigfcit mit

ihrer 9DJifd)ung ber Staube juerft 51t ©erlin unb jwar oon ber

grau eineä jübifdjen ?lrjtc* gepflegt würbe. sJcad) ben Uuhtvfy
nungen ber „idjöncn Henriette" fontraftirtc bie bortige (GcfeUjdjaft

l)iufid)tlid) jener ÜDafdjung fehr oon ber fäd)fifd)en; au$ il)nen er*

giebt fid), bau ber größte bcntfdjc £mmorift oor^ugsweife bic (entere

oor feinem 1800 erfolgten erften 53cfud)c Sprech tl)cn* gefannt unb

fid) bcßljalb in bem £cr$fd)cn .£>aufc fcl)r wol)l gefütjit t;at. 3o
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aeCaitgte beim Scan Sßani im beften iWanneealtcr ^ur -Salonfähig*

feit, hierin anfdjcinenb ber erfte unter ben l)eimtfd)cu Jöcntföfdjrift*

ftcllcrn. 9öic fefameria, bie Stellung eine« folcl)cn bamalä mar, be»

uicift eine (9octl)cfd)c ilcun^eidjnung feiner (Sgtftcng um 1795. „3er*

ftreu t geboren, l)öd)ft ocrjchicbcn erlogen, meift nur fiel) fclbft unb
ben Ginbrüden gan^ ucrfdjicbcncr iBerrjöftniffe u&erlaffen, bon ber

Vorliebe für biefed ober jeneä SJcifpicl eint)cimtfd)cr ober frember

Literatur hinger iffen; ,^u allerlei jBerfucben, ja ^fufcijcreicii gcnötl)igt,

um oline Zuleitung feine eigene Straft §11 prüfen; erft nadj unb
nad) burd) ÜRadjbcnfcn uon bem überzeugt, mas man madjen füll,

burd) Sßraftif unterrichtet, ma3 man machen tarnt; immer tuieber

irre gemacht burd) ein große* ^ublifum ol)nc ®cid)mad, baä baö

8d)led)te nad) bem (bitten mit eben bcmfelben Vergnügen ucrfd)liugt;

bann roieber ermuntert burd) 33cfanntfd)aft mit ber gebilbeten, aber

burd) alle 2l)cile bei? großen 3Reid)eö jerftreuten SJccnge, geftärft

burd) mitarbeitenbc, mitftrcbenbe 3ett
fl
ert0Ffcn

*' — biefe jufamnteifc»

faffenbe, mit 9tohnutasforgen bc* Hilters» abfd)licfienbc Sdjilberung

läßt ben Damaligen £urd)jd)mttsfd)riftftcllcr alä fd)on burd) äußere

9iüdfid)tcn uon ber Salongefclligfcit ferngehalten, nur $u gut erfennen.

Xic ,,.£>ofrätl)in" |>en er^äl)lt, mic Scan Sßaul um bie SEBenbc

bc$ 1H. unb 19. 3al)ti)unberttf
r
mo er bereite ucrfdjicbcne auffel)cn=

erregenbe Romane („3)ic unsichtbare £oge", „£>cfpcru3* „CuintuS
girlein" unb „Sicbcnfää") herausgegeben, ,^u 33er lin al* Liebling

ber grauen eine ungemein juuorfümmcnbc Aufnahme fanb, obfdjon

er bafclbft in ärmlichen iöcljaufungeu logirtc. 53ci feinem erften

bärtigen Aufenthalt habe er fein Quartier in einem ziemlich obffurcn

2£irtl)$* ober Ha ffecljaufc aufgcfdjlagcn, unb mit ihm, bem überaus

Unbefangenen, l)abc hier eine geistreiche, gutmütige SBitttoe, bie nid)t3

weniger mic fdjöne, inbefj üüllbufigc Sophie SBcrntjarb, geb. (9ab, ge-

motmt, meldje fpäter ben Ccibar.^t bcö uorübcrgchcnb am prcußifdjen

£>ofe lebenben £>cr,}ogö üon Snffcj heiratete. 51 ld er in ber golge

auf bem .£jof etned ©runbftüdä ber neuen gricbridjsftraßc ein jiem*

lid) jdjled)tc$ Stübd)cn gcmietl)ct, fei er uon ben ausgc^cidjnctftcu

unb üürnel)mften Xanten, fo uon ber mit jener grau befreunbeten

(Gräfin Sd)labrenbürf; geb. (Gräfin Halfrcutl), Sdjmefter bc3 gleich-

namigen gelbmarjdjalte, bcfud)t mürben. Ucberljaupt fei eä faum

511 bcfdjrcibcn, mie üiel Slufmcrffamfeit i()m uon ben grauen, fclbft

üon benen ber l)ött)ften Stänbe, erroiefen mürbe. „Sie mußten c3

il)m £anf, bat! er fid) in feinen Herfen fo angelegentlich mit tfpten

befdjäftigtc unb in bie tiefften galten ihres Sinuc unb Gfcmütd 311

bringen gefud)t hatte; hauptfädjlid) aber banften cS ifmt bie üon

tjöhcrer ©ilbung unb bie üomet)men tarnen, baß er fie fo oicl bc*

beutenber unb ebler bargeftellt, als fie in ber Ztyat waren." Scan
ffaul l)abe anfprudjSlos, flar georbnet, fcl)r feiten l)umoriftifd) ge-

fprodjen — unter ben iöül)ncnl)clbcn finb Homifer im Sebcn ja

meift and) ernft — babei fei er fcl)r eingcl)cnb geroefen, habe nod)

lieber mit fid) fpred)cn laffen, als baß er fclbft gerebet. £a in
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^BcrCiu beut crnften, nüdjtcrncn Mönigc gricbrtd) &li(l)c(m III. juletjt

bcr ©cgeifteruug für bcn ifogar oon feiner fd)bncn ($emalin unb

beren Sdjmeftcr augefdjmärmteni £iet)tcr 511 uiel mürbe, fo äußerte

er 5U einer il)in nal)eftcl)cnbcn Xamc bc* .fwfcs: „.fwre beim bod)

51t uicl biejen 3cou s4$aul licrauSftrcidjcn; mag ganj ernte Momanc
gcfdjricbcn l)aben — für bcn i'icbbabcr, beim mir war baS, was
mir baoon ,m £>änbcn gefommen ift, ein bifjdjcn gar ,m hau* —
ober bad ift bod) ein SJcrbienft, boiJ fid) nod) halten läfit; wie will

man erft oon einem Staatsmann fprcdjcn über oon einem gelben,

bcr baö $>atcrlanb gerettet liat? Sic Samen oeriteben immer baS

Sttajftalten nid)t." 9lu* oorftel)cnbcm erl)eltt ;mr (^cnüt}c
r
wie bie

Salonfätyigfcit $c* „genialen ÄleinftäbtcrS" il)rcn Gh'imb tljcilwcife

in feinem (iharaftcr als „grauenlob" Ijattc.

Xafi foldje bem bcutfdjcn sJiomanfd)rcibcr fünft im (3ea,cnfaft

^u bemjenigen anberer 9iationcu nod) ,ui bcn 3c ' tcIt «$cincä faum

beiwohnen fonntc, gebt aus cinfdjlagcnbcn SBctradjtungcn bc* letzteren

fyeroor. Xcr englijdje 3d)riftfteller reife, fd)on burd) Honorare

bercidjert ober nod) arm, gleidwicl er reife; fiumm unb uerfd)loffen

beobachte er bie Sitten, bie £cibenid)aftcn, baS treiben bcr s
3)ienfd)eu,

unb in feinen Siomancn fpiegle fid) ab bic mirflidje &*clt unb bao

Sieben. Der fran$bfüd)e Scfjriftftcllcr lebe beftänbig in bcr (Gefell-

fdjaft unb ^mar in bcr grofien, mag er nod) ja bürftig unb titeUo-s

fein, gürften unb gürftinnen hätten bcn SRotcnjdjreiber 3ean

3acquc* fajolirt unb im ^arifer Salon l)cijjc bcr IDiinifter Sttonficur

unb bic £cr^ogin SHabamc. Xabcr lebe in bcn Romanen bcr gram
Aofcn jener leiefjtc 0)cfellid)aft*ton, jene öcwcglidjfeit, geinbeit unb

Urbanität, bie mau nur im Umgang mit SDicnfdjcn erlange. „?lber

bcr arme bcutfdjc SdjriftfieUer", beißt cS bann weiter, „bcr, weil

er meift fd)led)t bonorirt wirb ober feiten ^riuatoermögen befitft,

fein öclb ,utm Oicifcn l)at, bcr wenigftens fpät reift, wenn er fid)

fdjon in eine Lanier l)iuciugcfd)rieben, bcr feiten einen Staub unb

einen $itel Ijat, bcr iljm bic Ömabcnpforten bcr oorncfjmen ©ejellfdjaft,

bic bei uns nid)t immer bic feine ift, crfdjleufjt, ja bcr nid)t feiten

einen fdjwar.'jcn 9iotf entbehrt, um bie 0)cfelljd)aft bcr SJcittelflaffe

^u frequentiren. Xer arme Xcutfdje oerfdjlicfjt fid) in feiner ein*

famen £ad)ftubc, fajelt eine Ül*elt jufammen unb in einer au* üwt

felbft wunberlid) tjeroorgegangenen Sprad)e fdjrcibt er Romane,
worin öcftalten unb Singe leben, bie berrlid), gbttlid), l)öd)ft poetifd)

finb, aber nirgcnbS criftiren." Scncn (Etjaraftcr trügen alle unfere

Romane, bic guten unb bie fd)lcd)tcn, oon bcr frübeften SpictV

Ä'rämcr* unb ^nlpiue^ßctt Mrnim, gouque, £unn, ^offmann.
$>on biejen oicr Tutoren waren bie beiben erftem, bcr i^erfaffer bcr

„(Gräfin Xolorcw" unb berjenige bcö „^auberring", (wie beS finnigen

3)iärd)cns „Unbinc") wol)l falonfäbig, inbefj nidjt al* ^lomanfdjrcibcr,

• oiclmcbr alo pl)antaficrcidic .Staoalicre.

3u bcn
(
mgcreiftcn Gräften bcr altcrnbcn .J>er,^ geborte bcr

geiftjprül)cnbe grauffurtcr Sitcrat i'ubwig Ü3brue, wcld)cr in feinen

Digitized by Google



3ün ftnmin 229

Stubicnjabrcn auf ilivc SJerwtlaffung als ein 51t ftürmifcfjer ©erchrer

bic berliner Uniucrfität mit ber .V>allcfd)cn (infolge ihrer brieflichen

Vorfteflungen bei feinen Verma übten) hatte oertaufdjeu muffen, afö

Wann im 5al)re 1828; bamals hatte er burri) feine „Xenfrebe auf

3ean s$aul" unb feine mityigen, auf bie Sängerin Sonntag bc^üg-

lietjen 3c^i<^rUten^
,

?(rtife( grojjeS 2(itffel)eu in litcrariferjen Streifen

erregt, aber faft nur in foldjcn. $lls er in Greußens .£>auptftabt

in bem — ihm burd) einen (Empfehlungsbrief au$ granffurt ju*

gänglid) gcmadjtcn ~ £>auje eiltet bortigen übeligen Sßräfibcntcn unb
beffen r

,I)od)rot() unb bid gejdjmiuftcr 03emalin" mit ocrfdjicbencn

üornerjmcn, beinahe burd)mcg alten s^erfonen 31t Wittag fpeifte,

merfte er balb f baf3 bie „munbcrlidjcn teilte" fo gut mie gar nid)ts

oon feinen 2d)riftcn mußten ; bei feiner Sd)merhöVigfcit „fafj er mic

ein armes .Häfcdjcn ba, pufcte fid) hinter bic Ofjrcn unb macfjte ein

Xonnermcttcr-Öeficrjt." Ucbrigcns fdjrcibt er aus ©erlin, es merbe

bajelbft oiel „gemixt" unb er mtfec aud) — mic menu er fid) als

untcrhaltcnber ®cfcllfd)aftsmann 311 bcmäljrcn fjätte. 9ceben bem
Salon ber ermähnten $bnnerin Börnes mar ju ©erliu befanntlid)

berjenige oon fRafjcl ßeüin, (Gattin s«8aml)aacnS, emporgelommen.

©ei bem Ic^tercn ucrfcl)rtc längere Qzit nad) bem Xobe feiner grau
ber bamals nod) junge Srijmeiäcr ®ottfrieb Steiler, ©erfaffer bes

beliebten Romans „Xcr grüne £cinrid)"; biefer f leine, unterfet^te

Wann mit bem dmraftcroollcu ftopf crfdjicn nad) einer Sdnlberung
oon War, SRing ftill, tl)aucte jebod) im traulidjen ßmicgefpräd) auf,

überrajd)te unb fcffelte burd) bie Originalität feines (Steifte* unb
burd) einen liebensmürbigen, 5umeilcn fd)alfhaften ^umor.

Xie angeführten Xhatfadjcn beuten barauf hin, baf? in Berlin

bis ,^u ben fünfziger fahren bes 19. Salyrhunbcrts nur einzelne

menige Wänucr ber geber falonfähig erfdjicncn. Xcr (Eingangs gc*

backte ftefttjetifer meint benn aud), erft feit ber ermähnten $cit

hätten bie bcutfdicn 3ri)riftfteller einen Xbcil bes ihnen gebührenbeu

^Raumes in ber $efellfd)aft erlangt, mährenb ber gröfjcre Xffril nod)

heute oon ben — ber benfträgen Wenge beinahe mühelos uerftänb*

liefen — bilbenben Üünftlern unb Wufifcrn eingenommen merbe.

Xa ^rofeffor (rbrlid) bie ®rünbc für jene (rrfd)cinuug nid)t angiebt,

fo mollcn mir bicjelben ju ermitteln fudjen.

©or allem hatte bic Sdrriftftellcrci in ber auf SdjiUer unb

(Goethe folgenben ßeit baburd) an gefelljd)aftlid)cr Geltung gemonucn.

bajj fic in hohe Streife gebrungen mar. 3n biejer ,£>infid)t bürfen

mir für 2ad)fen, insbefonbere Bresben, bie 4*rin$cf$ Amalie als

©erfafferin metrijd)cr Sdjaujpicle, gemütlicher Xramcn unb treffe

lidjer iuftjpielc, fomic ben ^rin^en Johann, nadjmaligeu Slbnig, als

Uebcrjc^er, fritiferjen unb i)iftorifcl)en (irläutcrer oon Xantcs (§ötu

lid)er ftomöbie anführen; für Berlin oicr .£>crrcn: gürft ^ütfler

mit feinen ©riefen eines Verdorbenen, Cs3raf xHtfjanafius 9taq$nsfi

mit feinem, eine Waffe fdjätUiarcn Waterials enthaltcnben iöerfe

über bie ttunft in Portugal, ben cblcn unb liebensmürbigen (General
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9iül)fc tum l'ilienftern mit hiftorifdjcn iiub phüofophifdjen Arbeiten

unb ben Cbcrjdjänf oon 9lrnim (Stoiber £ubiuig ?lcl)ims, gcmölinlid)

^>itt=5Xrnim genannt) mit feinem 2Jüd)lein „glüdjtige ©figgen eines

flüd)tig iKeifcnbcn", bas mandjc iölidc in bie geselligen unb fitttidicn

guftänbe ber uon ihm befugten Sänber werfen läjjt. derartige

S3cftrcbungcn t)üd)gcfteUtcr ^erfonen trugen baju bei, bie SSert$*

fd)ät>ung tüdjtigcr, berufsmäßiger Pfleger bcutfdjcn Sd)rifttl)ums 311

mehren, ihnen ben Autritt 311 biefem ober jenem gaftfreien uorncl)*

men {jaule 31t erleichtern, ^ierju fam in ben fünfziger 3al)rcn,

baß baS bewegtere öffentliche unb politifdjc ßeben mel)r (Salons als

oorbem l)cruor rief, uiclcrorten eine TOlberung ber Stanbesoorur-

tljeile uir 5-0(90 hatte, ben (Einfluß ber gclcgcnttid) bes Sd)iiftftcllcrs

Sntcreffcn oertretenben Jagespreffe fteigerte, aud) ein bem (entern

einigermaßen gcifteSocrwaubtes neues (llcment ber offiziellen unb

öfftyöfen Ökfclligfeit, bis 31t einem getoiffen örabe felbft ben prioa

ten, in bem oom Volf gewählten 9tbgcorbnctcn ^uführtc.

SSenn SÖcuüftcr^SaionS fid) 9iebacteurcn politifdjer Sagesblätter

nicht öffnen, }o liegt baS in ber sJtatur ber Sertjäftmffc. „'Sic

23ohcmc'\ bemerft ein (ben „Vertretern ber fcdjften öroßmad)t" 3U=

gemanbter) berühmter franjöfifchcr ftritilcr, ber Senator Saint=$euue,

„felbft bie ernftefte unb anftänbigftc — unb unter 33ol)6mc uerftche

ich alles, was fehmanfenb tft — liegt h»nbert teilen weit ab oon ber

Söurcaufratie, fogar uon ber 3UUorfommenbften unb f)öftid)ften; 3iuar

maltet bie s$olitif über allem, fann baS eilige auf alles haben; aber

fümmert fie fid) (in gcjcllfd)aftltd)er £infid)t) um jene leidjtbc*

fdjwingtc SSclt, bei ber bie Suuetfebet nichts ift, inbeß alle gebern
gleid)Wol)l oon ©ewidjt finb unb jaulen ?' 3öie bem aud) fei, ber

literarische Arbeiter mel)re unb oeroiclfältigc fich thatfädjlid) jeben

$ag. Seine (*rjften3 fei eine Dcothmcnbigfcit geworben, ein natfir«

lidjcS unb wadjfcnbcs Ch^cugniß bes erregten, bie Jtopfncrocn an*

greifenben Sebent, mcldjeS bie großftäbtijd)e (Stüilifation auSmadjt;

aber er nehme im fo^ialcn Sebcn nicht bie feinem SLMrfcn entfprechcnbe

günftige äußere Stellung ein, tyabc in ben fcltenftcn gällcn eine gc=

fidjerte 3ufun ft. veibe fich m{Ü bitreh anftrengenbe X^ätigfeit früh*

jeitig auf. iöci uns fommt tjtn^u
,

baß bie l)ol)c 9lmtswelt il)m

gegenüber nid)t uon ber Scforgniß frei tft, er fönne eine il)m iljrer*

feitS gemachte 9)cittl)ei(ung pub^iftifd) oermertl)en. Smmerljin bleibt

bie uon Otoif Sdjacf hervorgehobene $hfltfad)c beachtcnSwcrth, bafj

in Seutjdjlanb uon jeher uicl meniger Scanner ber geber s
JJcinifter

geworben finb, als im Sluölanbe.

hierüber fönnen fd)öngciftige Sdjriftftcller fid) bamit einiger*

maßen tröften, baf3 in 9corbbcutfd)lanb ber befannte Slusfprud)

Sd)illcrS eine gewiffe (Geltung erlangt Ijat:

öe fofl ber 2)t($ter mit bem Äönia, gclj'n,

2>enn teibc fle^n auf t*r ^«nfe^^eit $)8^n.

3n btefer ßtnftdjt erinnern mir baran, bafj in neuerer 3^tt 53obcn^

ftebt, ®ottjd)all unb Scheffel gcabelt morben, bafj Auerbach, $)anS
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£opfen uni) Spaut Sinbau 511 SBallfcftlidjfeitcn im ©erlittet (scfjloft

getaben mürben, baft Ohtftan Jrentag, fomie anbete Kittoten fid)

bei? SHäccnatö be* .Jjerjoge t>on 3ad)fen=ftoburg;©otl)a erfreuen.

2Bir mödjtcn glauben, baft bie Saliutfälngleit be* Scrjriftfteller£ in

ben legten Saln^ctynten infofern mittelbar eine Jyörberung erfaßten,

als er in prüften Stäbtcn mit ©enoffen ju Jadmerbänben für 23af);

rung feiner 3ntcrcffcn ^ufammengcrrctcn. So mürbe begrünbet: ber

bcutfdjc 3tnitnatiften«$et6anb für 25 Qcitungen mit granffurt a. ÜK.

als Vorort im 3al)re 1863, bie beutfdje ©cnoffenfdjaft bramatifdjer

Tutoren unb ftonüumiften mit Seidig als Sifc 1871, ber Allgemeine

beutjdje Sdjriftftellcr^erbanb cbenbafel&ft 1878 unb ber aus bem let^

tcren t)cruorgcgangcne Scutfdje 3d)rift|tcUer= s-8erbanb (Setiin 1887).

Xic Qeffetung Der äußeren Sage bes 3d)vtftftellcrö r
bie £ebung feinet

(Stanbcs fteigert naturgemäß feinen Sebensmutt) unb giebt ilnn einen

gcroiffett Scrjmung für freie geiftige ^Bewegung aud) im „^tauberfaal".

Senn bie ftofe felbft ftd> fcbmücft,

Scbm tieft ftc aud? ben @artcn.

9. &.

Gilbert ifa).

-tic Spiclaefäqrten. $a§ bic $unbe bie beften @|>ielgefabrten ber Äinber

jtnb, ift eine alte Xbatfadjc, weldje bttrdj unfer reijenbe« ©ilb eine neue SBcftäti^ung

flutet. AröblicK' Äinber fielen im .<pofe an ber Gartenmauer eine« jener trauten

spiele, wefebe, rote naio fte an* fein mögen, bodj öollcr S?e?iebung unb botler

Eebcutung ftnb. (5« wirb ein (Saftmal gegeben unb bie große 2>ogge, bc« £aufc«

befter ftrennb unb treuer Sädrtcr, ber Äinber ©djufc unb ©fcielgcnoffe, ift baju

feierlidpft gelaben. Sr begreift ba« barmlofc Äinberfbiel unb tfyut mit, fo weit feine

groß angelegte 9<*atur jum Spielen geneigt ift, unb laßt ftdj oon feinen ©dnity-

befoblencn oielc«, wenn liiert äße« gefallen. 25a« giebt benn mannen ©cberj, mandj
beiteren 3tt*föfnfaü', "Hb belle« , luftige« i'adjen, untcrmifdjt mit fröblicben 9iufen,

tlingt burd> ben alten £of. Äinber unb £unbc, bie beiben gebören jufammen tote

9toß unb Leiter, ja, in gemiffer Seife nocb inniger, benn ber £unb cntwicfclt mehr
Stnfc&miegfamfcit, wie ba« <ßfcrb. Ser bätte nidjt felbft fdjon bie reijenbften 8cenen
jwiftben .ftunb unb inb beobachtet unb mit freubigem ©efübl belauidu?

Wfiftlidicv ;{uii)ni(tj ift ein feböne« Ding für fromme Gemüter uub manche

€etle ift au* fdjon babur* erbaut unb getröftet Worten. Slber ein (Sreigniß im
£ebcn giebt

?

«, bei bem be« ©eifilidjen £roji »erjagt, ba« ift, wenn man ba« ftcbftc

oerlorcn, an ba« man fein .$erj gebangt batte. 3n biefem ftattc ift bic junge

Sittwe unfere« ©iloe«. Sie bat ibren 2l?ann öerloren unb nur ba« flehte Inlflofe

Äinb ift ibr al« (Erinnerung an bie glüefliebe (S^ejett geblieben. 25a ftebt bie Siege

toor ibr, fte blidt aber niebt auf ba« Äinb, fte bört niebt bie tröftenben Sorte bc«

gutberjigen ^önebe«, nur Zönt bringen an ibr Cbr, feinen anberen Gebanfeu oermag

fte }u fäffen al« ben an ben unerfeQlid? Verlorenen! Unb rnenn ber v
JJii5nd) bem

fdjmutfcn Seibe nun gar 00m (Srfatj burd; eine jroeite (5t)e rebet! ßrfe^en, fagt

3ean faul, laßt ftd? ein (Slürf, eine Viebe, ein ilflenfd) erfe^en? G« fann ein neue«

@lüd* ju und fcbn?eben unb läcbclnb fagen: jaucbje! 6« fann eine neue ^iebe unfere

$>erjcn flopfen macben, n>ir fönnen einen anberen ÜJfenfdjen Oietleittit nod; inniger

lieben — aber erfe&t fann nid?t« »erben!

mnt tiifftoutcrfattliUe. (S« ifi nidjt eben leiebt, bie 2>icf&äuter, toelrf^e

gegenwärtig unfere (Erbe nodj beoölfern, na* 9fang unb ©ebübr ju orbnen. 3n
ber SJorjeit waren neben ben riefenbaften ©eftalten ber SRüffelträger unb plumpen
fleinere unb jterlid^ere 35icfl)äuter fel?r bäuftg; gegenwärtig tennen wir außer ten
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Scbroeinen unb ben Älippicbliefern bloß nod> eine einige Familie, beven ©lieber ben
außgeftorbenen ähneln. (Sß ftnb bic in Sübamcrifa lebenben, "^flanjen freffenben
iapire (Tapiri), terb/ältniBmäßig Heine, elepbantenartigc ibjere, n?eld?e aber cbenfogut
aueb, afß SDfittelglieber jroiftfcen biefen unb ben 6ä)n>einen ober ben yfaßfyörnern betrachtet

»erben fönnen. Stiele 9?aturforfa)er feben in i^nen eine (Sippe ber plumpen unb
ftetlen fie mit Maßbotn unb Wilpferb jufammen; anbere, benen roir unß aufcblietjcn,

bilbeu eine eigene ftamtlie auß iljnen. Sie fenn^eidmen ürf> r,mi> ber^a(tnigmä§tg
geringe @röße, einen noeb immer irefylgebilbeten l'eib, mit verlängertem, fcbmädjtigcn

Jtcpf, fdjlanfen £alß, furjen Sdjtraiij, unb mittelbeben, fräftigen ©einen. 3)ie

aufregt jicfyenben Citren finb für* unb jiemlicb breit, bie febiefliegenben Bugen ba«

gegen tiein. Xie Cberlippe Verlängert fieb, tüffelförmig unb fyängt roeit über bic

Untertippe b.erab. 2>ie fräftigen ftüße baben vorn vier, hinten brei 3<&€r»- 2>er

etbrcanj ift ein Stummel.

«Kit Samnf!
25er 3)ampfer furcht beß (Stromcß Skllen,

2>eß 9iaucbeß $al?ne flattert njeit,

2tn SBorb bort man baß ©löcflein fdjellcn,

2)em fta&rgafi ruft eß: „Sei bereit!"

2J?an lanbet. iDfafdjine bämpfet
3br raftleß grollcnbcß ©eftampf,

25er eintritt toirb jum ©cot ertämpfet,

©eil jiie^t ber 2)ampf.

Unb mit ben neuen ^affagicren

Äommt neue« i'eben auf baß £ecf;

5Bci fd)öner 2lußficbt, Sein unb Bieren

Scbeint baß Vergnügen 9icifejir»ccf.

iPci trilbcm Gimmel bieten .Harten

©elegcnbcit JU beiterm äampf,
Unb immer vonvärtß gebt «, benn »arten

Äanu nidjt ber 2)ampf.

$em Tampfertrciben gleicht baß ücben;

21% gleiten auf bem Strom ber $cit,

Sctyauu reebtß unb lintß unb aueb — baneben,

Unb lauben in ber (Smigteit.

2Baß fragt baß SPoot, ob bort am Stege

3>or ircnuungßfdmierj im rochen Krampf
2) ie Seele jueft? Sluf neuem SJege

Honrärte mit Xampü

Sin civig Äommen, ewig @ef>en

^cigt fid? beim ?cbcnßboot am ©orb.

Äaum bat mau ftdj iiti 2lug' gefeben,

Xa muß man eilenbß tvieber fort.
-

2>or Slrbeitßlaft feucht bie iütafc^ine,

3)it cbeme, im Vebenßfampf,

2)cn Scbjncrj verbirgt gletc^gilt'ge SKicne —
Üian lebt mit 2>ampf!
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Hr. I. (i'opotr aus fdjroarjein cnglifdjcm

£aö nietria,e Acpfeben ift faltig mit

351 o b e it.

£n>i>c für imiiK itöäödjen cbtv yxaucn.

(Sxipt belebt nnb fern ju einem kaufet?

9?r. 1 öaf-etc autf («ttrarv"'» ciijjhldH-nt <ir<Te für jim^e WSrcbcH c*-cr ftraiifii

jiifamiuena.encmmeu
,

n*eld?cv an betten €eiten chttl unp unten mit Gefeiten aus
Üometeutanb ßeftü^t ivirc. ^intcbüuPev nur £rfy(eifcn |iuö and (Sveve.

Ter Salon 1890. §eft II. 4*anb I. KJ
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•Hr. 3, iHIatttiOTc ,,2i0uniaine" aus liliumr \<n Va'it.ni. (I*orber- tt. -Tlu d'.on ndji
.

)

Xtl einem becbfteb,eubeu , mit $etfen beftieften Xiabetn ift bie $?autifle in

galten befefiigt. -Ter untere Raub reiebt bitf litt $>älfte be* 9?ürfeu« b/vab, ifk bort

fragenartig glatt unb läßt bie fangen Guben uarü fern tuebartig berabfaücn. :2>a8 eine

biefer Guben nnrb mit einer ^crlenagraffc auf bem auberu nacb ber 2dmlter ju

5Jr 2. SfMtUb „ftcuutainc" au« fctn?arjcn «pifceii. (Werter« unb Jiücf aititcbt .

empcrgenrmmcu unb gehalten. £ie galten bei i'fautitle finb am 2>iabem tcrartig

befeftigt, baß bie SHanbjacfen benelben bccb,|"teb,cn unb au ben leiten bann \e\t bangen
Xer nutete JRanb Dorn 2>iabem ift ueo) mit einer

'J.

;erlenfrauie oerjiert

2U. '3. 3lmfiang IQoörirön« aus roeißen 2>pifeen. (Zforoer- u. Ttitdtanftdjl.)

$>ie ^eleriuc bat am untern flfanb eine £j?i|}enfalbel. 2>er über ben Äcpf
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gtjogene (gaptufteu i fl mit gelber Seibe gefüttert, bat am Wanb eine StMtjenfalbel

unb oben am fri^en (Sube eine 8anbf$fetfe. Km £>,il«< finb bie galten mit ©aub
burd>jogeu nnfc »ein mit 3*anbirf>lingen befeftigt.

2lr. 4 11. 5. Slnjua aus grauem Ho^atr. pjorbor- u. 2lüdtnnndjt.)

lieber einem untern Btccf au« Raffet tfi bev jtreite 9?od au0 grauem iDiobair

9lr. 3. Bn^OBg ,9Ufetil£x<" au.« heißen Spieen. (Berber« unb SHüdanfutt.)

in bev Xaille faltig angelegt. Sit töüiftbeile beffelbeu , in enge galten gelegt, »er-

ben au beiben leiten mit bütenavtig (ofe berabfallenbem Übeilc begrenjt. 2>ae

tovbere Jbeil beö Werfe* ift am untern töaub mit aufrvävt#f!c^enbeu , eben jaefig

abgegrenjten, f4ipari,fit 2cbnmeu t,£eutacbet beuäbt. Tie 3?urbertb,eile ber JaiUe

finb oben cetterartig glatt unb mit £d>unreu beuäbt. flu* bie Seiten, »velcbe
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jacfenartio, fofc langen, fuib f$v3a befc^t, bod; fc, baß ber unter« jactcnarttgc Wanb
frei bleibt, ftn ba? obere (Seflertbcil fino bann bie mittleren Herbert heile in galten

abreibt aufa,e|"e(}t, naeb bei JaiUe ;it |>itj juiaiitmengencnitneil nnb enbia,cn in einem
glatten ^eftentbeil, welche« ebenfalls mehrfach mit Bimmen benäht ift. Tic glatten
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dlermel baten unten biefelbe 3>erjifvmtg. Xex RfUfen ift gtott nnb (eng, bie Seiten«

tbeile ftnb jaefenavtia. gejdmittrn. Jen £al# nmfcblieBt ein fdjmaler glatter Stögen.

Hr. Ü. hantelet ouo KamrUm 5tt<$.

-Sic Bermel bieies hantelet« ftnb mit tetn Wirten tl>cil im Öanjcn gefcfriUteu.
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•£a« redete ^orbertl)fil trirb auf ber liufen £iifte in galten genommen. $a8 linfe

Ü*crbertbeil gebt üb« ba« recbte unb »hrb in galten auf ber redeten €<bulter mit

einer £d;leife befefligt. Ter 3fücfeu bilbet eine biefe Aalte unb bat einen faltig am
£al« angefrt?trn GaVudjou mit einem Umidtlag an» farbigem i'ltla«, a Um di beut

glitt« bcffclben. Ter ©teblrageu ift mit einer berabfaUeubeu ftranfe bebeeft, rreldje

autb aOe Wänber be* SRantcft umgiebt.

Ob. ?. Slnjug aus raünefar6iqem Vigogne.

Ter am untern tHanb mit einem breiten Streifen bnnielgrüuen lammet»
befefete Nod an« fabnefarbigem "öigegne bat über biefem (Streifen eine ^affement«

borbüre, ireldje audi bic gleichmäßig ber Taille angefefcten iRocffalten oben bebetft.

Tie Taille ifl glatt unb furv Tie ^orbertb/ile bebeeft ein faltige«, bloufenartige«

9fr. ti Staltetet au* tatrirttm In*

Ttycil, irelcbe« am $al* in Weibfalten augefetjt ifl unb in ber Taille, mcbrfacb eiu«

gereibt, f£i(J enbet. Ten v^tebfragen au« gaminet umgiebt, tie Vafcfalteu beefeub,

ein "JJaffementenftreifen , reelcher aud? beu Staub be« fpaniftbeu 3acfd;en« au« bunfel-

grünem «Sommet verliert. Tie glatten engen Bermel toom Arloff be« Älcibc« haben

Sammetauffcbläge unb au bor Sdjulter große fragenartige OMocfeuürmcl au« lammet.
Ter fabuefarbige Qut ifl mit bunfelgrünent lammet gefüttert. Oben auf bemfelben

fiub große ©anbfcblu^feu befeftigt. «Stoff jur Ülnfertiguug be« Jcleibe« ifl erf orber«

lieb: 10 Witt. Vigogne gaitje ©reite unb 6 üJttr. grüner Stammet.

2lr. 8. S&njug aus ^olTenftoff unb faconnirlem Bant» für 3fläöd)en.

Ter galtcnrecf ift am untern dfanb mit 9?aub befejjt. Tie 3>erbertbeile ber

Taille fiub öoru berab, foirie beut 8ftH an beu leiten nad) bem Gürtel mit OanD
verjtert; jreifcbeu tiefen ftnb bie galten bc« Cbrrftoffe« au ber Sdmltei unb am
Gürtel befeftigt. Tie glatten Bermel baben eben eine i»uffe, irelcbe mit einer **aub»
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[bange enbigt fragen, ©nrtei utit Äermribünbd&eii fmb ton ebenfeidjem ©anb.
(Jdjtvavjc Strümpfe unb S^ubc.

•}lr. 9, ^ii^ua, ous (n*mffnr6ia,cni l»oife mit ^djnurcnllidierci (ür 2fläbdjcn.

Tei ^Neurott ^ l am inttem flaut1 eine breite ^lieferet au? jcbivavjcv leeu-

tafrbe») <2cbnurc. Tie Tailfe ift an ten ^cvbcvtbeilen uub im dürfen oben in feine

9h. >». flnjujj auo ilbollcniierf mit Mr. Bnfllg Ott« cuMit<t«itbiflcm tfeilc

favPimiitem S^nt- füi Wateten, mit irdMiiirrnftirfem füi 0}iiit<tfn.

ftältcfyeu flele<\t uub mit einer Stofffalbcl Iraantaitni befet*t. Unter bicfer ftalbel

jinb ric galten lofe unb treiben mit einem, in Raiten flclc^tcu >teffa.ürtcl ju«

jauuncua.ebal'tcu. Tie iSnteu betreiben bänden au ber ©eite berab uub finb unten
mit ^raufen btfefet. Tic fl3auf<fyärnttl babeu unten ein mit rrbniire (tfHtfte* jifattefl

3*iiubdien. Ter Steftfraitcu beflebt ebenfalls ftttl £toffla<\eu

Dictacncn, ü*ct laj unt Imd i>en St .Vy i»avnc in Viipjia/SKeutnuj.
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^taifl ^aßresfrift.
iiicf eile »on 8. 3rattninf.

?n einem fdjöncn Seutcmbcrmorgen faß bie SdjÖneggcr

SabegcfcUfdwft beim grüljftütf unter ben Sinceit*

bäumen, mcldjc bie eine Seite bes Rötels befdjatten.

Sdjöncgg ift ein bcjd)cibeucr SSabcort in bei Mälje

uon SBafcl, mo tjauptfäd)lid) (Säfte aus ber Umgebung,
finberrcierje Sd)mci,\cr Jamilien unb einige Jrembe,

meiere 9flu£)e unb &änblid)feit auffudjen, bie Sommermonate Der*

bringen. Der Ort bietet nid)t bie großartigen 9taturfd)önfjeiten ber

inneren Sdjnjci,}; aber bie etwa* ficinbürgcrlidje $egenb l)at einen

rjcimifdjen, frcunblidjen ^Inftrid), unb ben altbefannten ®aftl)of hält

ein gemüttierjer SBirtI), ber feinen (Säften uätcrlidjc tfürforge ,yitl)eil

merben läßt.

,£>eute mar ba* (^cfpräctj um ben Jrürjftüdstifd) ausnehmen

D

lebhaft unb bie ®efid)tcr trugen ben barmouifd) übereinftimmenben

5(usbrurf eines gemeinsamen 3ntcreffcs. 5(m OOrt)crgel)enben ?lbcnö

mar eine elegante Dame, ber mau bie ®ro|ftäbterin anjal), mit

feiner 3°f° un0 äatjlrcicrjcm (9cyäd angefommen unb über biefen

neuen 0>aft mürben bie außerorbcutlidjften Vermutungen laut.

.jperr SSaffermann, ber frcuuMidjc S&Mrtl), ben bie (Gefell jdjaft

mit fragen beftürmte, l)attc einen jcrjroierigen 2 taub, (fr mollte

feinen (Säften bas Vergnügen bes :£)er^iel)enö uucr ou: 9ieuangcfom-

mene nid)t uerberben, oenu bie 3d)önegger ©cjcllfdjaft füllte fiel)

fid)er im Öefüljle iljrer Uebcrlegcul)eit als Stammgäfte biefen fremb-

lanbifdjcn Ginbringliuani gegenüber. 9lnbererjett* füllte £xrr Söaffer*

mann bie ^ßflid)t, feinem neuen fturgaftc ben gcbürjrcnben Sdnity

angebeitjen ju (äffen.

„Sie madjen mir nid)t meifc, lieber -Oerr 2Saffermauu, baß eine

fdjöne, junge $tariferin einen (Jrbcnroinfel mie 5d)öncgg 511 ihrem

^lufentljalt ermäljlt, wenn fic nid)t irgenb etmai? ^u oeri'teden l)at."

Xtx €alon 1890. £cft III. $anb I. 17
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„Sic finb ftrengc gegen uujer anlief Sdjöncgg! fcKc Sadje

ucrl)ält fid) bod) fein; einfad): id) Ijabc btefes grüljjaljr tJem Jort-

fdjritt eine fton^effion gemadjt unb meinen Öaftljof im/ „gigaro"

cinrüden laffen. Sd) I)offe baburd) nad) unb nad) auefy 311 einer

^ßarijer ihmbfdjaft 511 fommen."

„Sa* Ijätten'Sie bleiben laffen tonnen, mir maren ,fo gut unter

uns", meinte eine Stodbavlcrtn.

„Sötc fümmt eö aber, baft bie junge grau ofjne il)reu SDtouu

unb ihre ätnber in ber ©elt t)ci-umläuft
?"

„?tue i»cm guten (Sruitbe, weil it>r Wann fdjon feit einigen

Satjren tobt ift unb bie Same tual)rfd)ein(id) feine ftinber befifct."

„SBoljcr finb Sie beim fo gut unterrichtet, £>crr SRtaffermann?"

rjiefj es weiter.

„Sic erinnent fid) tocllcidjt", wanbte ber Söirtl) fid) an eine

Same, bie jeben Sommer einige $c\t w Sd)öncgg ucrbradjtc, „bafj

wir uorigeä 3al)i* bie in ^ßariä anfäffige SBaslcr Jamilic SWcriau

beherbergten? - grau 9)Jcrian legt mir in einem Briefe bac- leib=

lirijc SBoljl il)rer 33cfannten an* ^er^. SHabamc Gottin ift bie

SBittwc eine* ber befannteften ^arifer 53örfcnmanner, eine feine,

fet)r oerwörjute Sßeltbamc, weldjc fid) in unferm cinfadjen Sdjbncgg

tum ben Strapazen ber ^arifer ÖcfeUfdjaftöfaifon erljolen will.

Sie fud)t uor allem föuljc unb l'änblidjfcit, feinerlei aufreibenbe

SScrgnügungcn unb ®cfeÜfd)aft."

,,3d) ücrftcljc: mir unb bie itülje finb baju ba, um biefer über

mübeten ^arijerin al* Staffage 311 bienen", meinte fdjnippifd) eine

ber Samen.
SBäljrcnb man fortplanbertc, trat eine ältere Same ju Der ®c

fcllfd)aft. Sae ®cfid)t mit beu feinen 3UQCU uno &cn freu üblichen

blauen Stugen mar nod) jugenblid); aber bie an ben Sd)läfen auf5

geftedten Soden, bie Spi|5enl)aubc unb ba« purttanifd) cinfadjc,

fdnuar^e Seibcnfleib gaben ber (Srfdjemung etwas altmobifdjes.

„od) fomme l)cute fpät $um grüljftiid", fagte fie, iubem fie

iljren jd)mar5fammtnen Stritfbeutel unb ben Soimenfd)irm ablegte,

„aber id) Ijabe nid)t gut gefdjlafcn. Hut» Sit, kalter?" wanbte fie

fid) an einen jungen 9)iann, weldjer etwas abfetts lefenb in einem

®artenftut)l lag unb ber fid) an ber Unterljaltung bisher nierjt be=

tljeiligt Ijatte.

„Ol), id) i)abe uortreffüd) gcfdjlafcn, liebe Warna", erwiberte er.

munter auffpringenb unb feiner Wutter beu Sinn bietenb, um fie

jum $rüt)ftürfstifd) ,^u füljrcn.

Sort mar unterbeffen eine gemiffe Bewegung entftanben, ein

eljrerbictiges 3u Tamtneiirucceu unö ¥lfl|jinad)cn — iÖäbeli, bie 9lMt s

märterin, ftrid) mit ber §anb glättenb über bas 3"ifd)tud) am obern

(?nbe bes langen £ifd)es. Sie richtete s\vc\ Waffen
(
ytrcd)t unb tjolte

ein frifd)cö Söpfdicn oon bem fd)öneu, eigenen .£>onig >^ ul

ftunftl)onig", bettycuerte mit Stol^ £>err 3&affcrmann — unb yon

ben ciugemadjten Himbeeren, „bie^jäljrige", wie Säbelt ftet« tjiujufügte.

Digitized by Google



11*4 |a|mfrt|t 243

Die grau 33ürgcrmciftcrin 3ml)of war ein Stammgaft in

<2d)önegg unb tlvr 9camc prangte oben an auf ber grcmbculifte.

DiefeS 5a()r t)atte §err S&affcrmann bic ®enugtl)uung, aud) beu

Warnen bc* ©otjncv, be* ,|xrrn 3Balter 3ml)of doct. jur., neben ben^

jenigen ber befanuten 3Bittmc beä ehemaligen SBürgcrmeifterä oou

$afel 511 feoen. Der junge 9)?ann erholte fid) in bem ruljigen

I Sdjönegg don beu golden eincä WcrocnficberS, baö fein Sebeu in

öcfalvr gebrad)t hatte, £crr üBaffcrmanu jeigte jeben Sonntag beu

oon Söafel fommenben Säften mit @totj ben ®cucfcnen, ber ^
feljenbs an Gräften $unaf)m. Die claftijdjc ®eftalt, ba* gebräunte

@efidjt, in mcfdjcä baö 23lut mieber fräfttg emporftieg, boten ein frciu

bigeä 33ilb ncuermadjten Sieben*.

£cute machte fid) bei ben oerfammeltcn ©abegäften ein gemifd);

teS ®efül)l gan> befouber* geltenb, ba* fic in 5krül)rung mit ber

grau Söürgcrmeiftcrtn oft überfam: ju ber befriebigten (Sitelfeit,

gan,$ ungenirt mit einer fo ijodjgcftclltcn, allgemein geachteten grau
üerfcljrcu ju fönucn, gefeilte fid) ein gcn)i|fe$ Unbehagen. Man
mußte fid) uor il)r jufammcnneljmcn, man burfte fid) nidjt gel)en

[offen. „3ie ift aus einem anbern $cig, als mir", l)icjj eä. grau

Smljof fagte über niemnnben ctma* böfeä, ba* mar ben anbern oft

unbequem. Öerabe l)eutc, mo mau fid) nod) nidjt genügenb über

ben neuen ®aft au*gefprod)en hatte, mar bie öcgeumart ber grau
33ürgcrmciftcviu allen läftig unb man mar frol), alä fie fid) gleid)

nad) bem grütjftüd mieber surürfjog.

(Srft gegen elf Uljr mürbe bie Üfteugierbe ber fid) nod) immer
in ber NJ?al)c bc* §aufcä Ijaltenbcn (^cfellfctjaft befriebigt.

9)?abame CSottin tarn über ben s
$lafc, ber ba* flehte dlebem

gebäube, bae iljrc 2£ol)nung enthielt, oom ®aftl)of trennte. Sic
trug ein ftlcib au* mcifjcm, leid)tcm SBollcnftoff. Die bloufeuartige

Xattte mit bem Gürtel jeicfynete biofret il)re fdjlanfe ®cftalt.

„(Sine Xaitle, fo bünn, mie anbere einen £>alö Ijabcn", meinte

eine ber Damen mifjbilligenb.

linn grofjer, graziös oerbogener £>ut, mit launenhaft gcfteüteu

<3d)leifcn, auf luftigen, hellbraunen paaren, gab bem feinen ttopf

etwas malcrifd)cs.

Die lebhaften klugen ber jungen grau übcrfdjautcu neugierig

bie oerfammclte ®efcllfd)aft. unb als um ben 9Jhmb ein uubemufttcä,

ein menig übermüthigetf 2äd)eln ^utfte, ba mar bas llrttjcil ber

grauen gleid) fertig: „unoerjd)ämt, cingebilbet unb fpöttifd)". — Htö
nun oollenbv bie junge grau an ber (§efcllfd)aft oorbei fd)ritt, oljne

fid) anf5ul)altcn, mie menn fic bicfclbc nicmaU nötl)ig haben mürbe,

empörte fid) in allen ber angeborene ^panfj jur ©cfclligfcit. 9Ran

empfanb biefe ($leid)giltigfeit mie eine per)Önlid)e 5klcibigung unb

erflarte einstimmig: „Die Spanierin fei unau*ftel)(id) l)ocf)mütl)ig."

3öalter 3mt)of, ber in ber ÜNätjc be* Jifcf)c* geblieben mar unb

alle bic fcinblid)cn fernerfungen gehört hatte, ertjob fid) unb oci>

fdjmanb auf bem &kgc, ber gegen ben 3i>alb 51t führte.

17*
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$)te junge $rau tiKwon mutl)ig einen [teilen Luftweg ourcfy

ben 2\?alb. Sic trug im SCrm ben festen Vornan oon (Sun be

äRaupaffant nnb eine Kummer ber Revue des deux Mondes —
ben SRoman afö Seftürc, bie SKeouc, um bic güjjc Darauf $u fe(jcn,

im gälte ber $3a(bbobcn uor einer 53anf fcurfjt märe.

SWabame (Sottin mar nicfit fcl)r guter Saune. Seit geftern erft

mar ffe in Sd)öncgg unb Jdjon ftieg in il)r ein Icifer ßwcifcl

ob fie in ber 2Hat)l cincä Sdifcntfjaltorted glüdlid) gewefen fei. Sic

fudjte fid) bae (Gefühl in feiner ganjen £ebl)aftigfcit äurüd$urufcn,

ba$ fie hierher, in biefe (Sinfamfeit, getrieben l)atte: eine pl)t)fifd)c

SDiübigfeit uad) fünf SOconatcn auf 33ällcn, unb in Soireen, im

2l)eater unb in $on$crtcn burchmad)tcr 92äd)tc unb burd) bic jabl*

lofen ^ßflidjtcn einer s
J>arifer 38cltbame übcrfüüter $agc, — bic

Scfnuierigfcit, einige all&u brängenbe Anbeter loö 511 werben, bic fie

im Saufe ber Saifon etwas uuuorfidjtig an fid) gcfcffclt unb bie

nun, in 8orau$ft$t ber fterbenSlangcn brei SRonatc, bie man uon

Sparid abwefenb fein muß, fid) an bic gciftreidjc, uiclumworbene

grau anftammerten unb fie, wohin e$ aud) fei, nad) ^rouuillc, nad)

ben ^>nrcnäcn, nad) bem Sugnbin begleiten wollten. Xa hatte fie

beim eiltet fdjonen borgend eine jugenblidjc Öuft übcrfommcu, bic

ganje Sfarifcr ©efellfdjaft fifcen 5U (äffen unb fid) auö bem Staube

511 madjen. 3u fü ^'9 l)attc flc üon Sd)öncgg fyrcd)cn hören unb

fid) fogleid) bal)in auf ben 28cg gemacht. — ?lbcr merfmürbigerweife,

iltcr, iii biefer neuen, unbefannten Umgebung, uon ber au* (einerlei

Skrbinbnngöfäben il)re (Gebauten auf bac> 51'irürffü^rten , was it>r in

^ariö als unangenehm erfd)iencn mar, tonnte fie bie Stimmung, in

ber fie fid) uor wenigen iagen befunben, gar nid)t mehr begreifen.

Sd)ou begann fid) bic (Smpfinbung 3U regen, bic 3)tabame CSottitt

am meiften fürcfjtctc: bic fiangcwcilc. 3>ic Öeutc in Sd)öncgg maren

aber aud) gar wie uon einem anbern Stern heruntergefallen. Der (*'uu

,yge, wcldjer il)r wie il)rc£glcid)cn oorgefommen, ber junge 9)Jnnn in

bem grauen 9ln,\ug, mit bem feinen, jugcublidjcn (Gefid)t nnb ben

harmonijcl)cn ^Bewegungen, mar i()r auf faft unl)öflid)c Steife aud*

gemieden. Sic mar am oorigen ttocnb, entwirft uon ber buftenben

feommcrnadjt — wie wenn ein lcid)ter Sri)lcier weggezogen märe,

fo unoerbiillt hatten bie Sterne am bunfetn sJiad)thimmcl gelcudjtct,

gron, als !)ättc man fid) iljncn genähert — uor bem £anfe auf il)u

mgetreten. „ftöunen Sic mir bie Stcrnbilbcr nennen, mein £crr?"

hatte fie il)n ohne weitere Umftänbe gefragt. Xcr junge SHaim

hatte eine au*wcid)cnbc ^Bewegung gemacht, wie wenn er oorbei*

jd)lüpfen wollte; bann aber, fid) feiner finbifdjen Unhbflidjfcit be«

wufet werbenb, war er ftehen geblieben unb hotte furj, bod) in gutem

gran^öfijd), geantwortet: „iöitte um (£mtfd)ulbigung, gnäbige grau,

aber id) habe mid) nie mit 9lftronomic abgegeben", nnb mit flüchti-

gem (Grüfte war er bauon geeilt. — £a* war ihr benu bod) nod)

nie oorgefommen, bau ein Swamt, bem fie bic (Gelegenheit 51t einem

(Gcfpräd) mit ifjr geboten, uon biefer (Gelegenheit nidjt mit greubcu
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öcbraud) gemadjt hätte. „$a fuge mir nod) jemanb, mit einfachen

Acuten fei lcid)t ju uerfetyren", bad)te fic bei fid) fclbft.

Unter foldjen 3$ctrad)tungcn l)attc bie junge grau bie £)öt)e

erreicht, lieber eine grofjc 2Sic|c l)inmeg gelangte man nad) ber

al* 9(u£fid)t$punft berühmten 9iuinc beä Sd)loffe£ Sdjbnegg. 95Mc

alle berartigen Ruinen, mar bae uerfaüenc (Gemäuer mit einer foli-

ben, neuen $l)ür ocr)el)en, bie nur gegen ein £rinfgelb geöffnet

umrbc. £cr Sdjlüffcl fei beim Setjenmann auf bem natjen dauern*

Ijof abjuljolcn, mar in bcutfd)cr unb fransöfifdjer Sprad)c auf einer

iafcl angcfdjrieben. SRabamc (Sottin manbte fid) nad) bem |>auje, baä

in einiger Entfernung, tiefer unten, ^mifc^en mächtigen Äaftanicm

bäumen burd)jd)immcrte. 3nbcm fic mit leid)tem Schritt ben 2Biejen=

<ibl)ang l)inuntcreiltc, fal) fic jtuci ftarfe, braune Sdjaftyammel iljr

nadjjpringcn. QuQX)t amüfirten fic bie auögclaffcncn (Sprünge ber

beiben 2l)icrc, aber als biefclben mit Stöften auf fic einbrangen,

überfam bie junge grau plitylid) eine grofje 2tngft. Sie fagte fid),

bajj it)r Entfliegen bie Jlncre nod) mcl)r reiben mürbe unb bodj

tjatte fic feine ä&affc ju il)rcr $lbmcl)r, nidjt einmal einen Sonnen*
fd)irm. Hcngftlid) fal) fic um fid) unb fdudtc il)ren 9iuf hinunter,

£a eilte Dom nabeu Söalbfaum ber junge ÜJcann im befannten grauen

$ln$ug l)crbct. W\t einigen Schlägen oerfdjeudjte er bie jubringlidjen

3il)icrc, bann manbte er fid) $u ÜOiabamc Gattin. 3n ben klugen

bcrfelbcn ftanben $l)ränen ber Erregung; il)r ©cfid)t l)attc einen

finblicrj l)tlflofcn Sluäbrutf unb mit oertrauensuollcr 3"ucrfid)t legte

fic il)rcn Hrm in beujenigen bes jungen SRanncS, inbem fic tfyn mit

einigen SBorten für feine £>ilfe banftc.

„Sie jcl)en, gnabige grau", ermiberte er lädjelnb, „ba& cä nid)t

ratl)fam ift, allein l)icr oben ^u promeniren. 3m £erbft Cägt man
bie Sd)afl)ccrben frei auf ben obern &>ic)*cn uml)ermcibcn, unb tote

c* mit ber oft gerühmten Sanftmut!) biefer $f)icre beftcllt ift, ba3

baben Sic foeben erfahren muffen."

„
sJ?un, wcllcidjt meinten e$ bie freiljeitsluftigen Z l)icrc nidjt fo bbfe",

jagte bie junge grau, bie fid) unterbeffen mieber gefaßt tjattc. „3d)

l)abc nur itjre 9lbfid)t nid)t uerftanben, ober bie 5lrt, mit iljncn um;
äugetjen. Slber bie greube an meinem cinfamen Spaziergang ift

mir uerborben."

„SUcnn Sic mir geftatten mollen, gnäbige grau, Sie nad) bem

Sdjloß §u begleiten ~ benn ba$ mar ja *mol)l oaä 3icl 3t)re*

Spazierganges — fo gcmäljren Sic mir baburef) $ugleid) ein SBcr*

gnügen unb eine $erul)igung", fagte ber junge Wann jögerub unb
ein leid)tce 9iotl) ftieg tljm babei in« ®cfid)t.

Sluf SÖJabamc Gotting gemäl)rcnbc Slntmort l)in
f

eilte er, ben

Sdjlüffcl jur SRuinc 511 Ijolcn, unb in wenigen Minuten maren fic

oben auf ber Plattform angelangt, lieber ba* alte ©etnäuer rjin-

meg, auä bem büfdjclmcifc blaue, rotl)c, gelbe 33lumcn l)crau^mud)er=

ten, ftreifte ber iölid über bie licbltdjc Sanbjdjaft.

Ein freunblid)cr 3>orbergruub füljrtc 5U ben erfteu |>ügelfctten,
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bereit l'aubi)o(j in lebhafter, Ijcrbftlidjcr gärbung ftraljltc. (Sine

fyarmonifdje 3lbftufung ber formen unb Jyarbcn leitete ben Blid tu

fanftem Uebergang uon ber yiäljc ,^ur gerne. ®an$ (unten am
.frori^ont crfdjicn, faft nur rote eine mntung, bie Wellenlinie ferner

Berge, etumö bunflcr alö ber bläulidjc S)uft, ber baö Icudjteubc

Blau beö Rimmels tnilberte.

$)er junge Wann nannte feiner Begleiterin bie Tanten ber

oerfdjicbcnen £)rtfd)aften , meldjc nerftreut umherlagen, ba unb bort

mit einem genfter aber ber ucrgolbcrcn ftird)tl)urmfpifce einen Son*
nenftral)l auffangenb unb babürd) einen leudjtcnben Sßuttft in bie

rccite £anbfd)aft merfenb.

.,A propos", fiel il)iu plö^lid) 9Nabame Göttin in* 2£ort, „ba

Sie gerabc beim ^amennennen finb, ginge eö mof)l in Gittern 511,

wenn Sic mir aud) ben 3l)rcn nennen wollten."

$cr junge 3ftann ftufote ein wenig, fagte bann aber lädjelnb:

„Sic tjaben rcd)t, gnäbige grau, id) bin ja ein ilnbcfanntcr für

Sie." Gr wagte cd ntdjt, hinzufügen, baß fie fclbft iljm gan,}

wol)l befannt fei, tljcil* bnrd) baö ®cfdjwätj ber Babcgäfte, ttjeilö

burd) ben s$(a$, ben fic fdjon in feiner $bantafic eingenommen.

,,vsd) bitte Sic um Gntfdjulbigung, baß id) mid) nid)t fogleid) Linien

oorgcftellt", unb mit einer Verbeugung fagte er munter: „©alter

Smljof aud Bafel, fünfunb (1
man

(yg Saljre alt, Doctor juris, äugen*

Midlich in ber furjen, forglofcn ^eriobe pifd)cn ben überftanbenen

Gramen unb ber angcl)cnben ^rarjö", — bann, ausfübrlidjcr wer^

benb, cr^äl)lte er, warum er fid) in Sdjönegg bcfiubc, wie il)m, $ur

Stärfuug naef) überftanbener ftranfheit, Sanbluft unb große 9uihe

oerorbnet worben, unb wie feine SOcama, ber oorgerüdten Safyrc^cit

halber, biefen Ort, in ber 9cät)c Bafelö, einem tjoljcr gelegenen, im

Innern ber Sdjwci^, oorge^ogen tjabe.

2)urd) bie fragen feiner Begleiterin ermuntert, fprad) er weiter

oon ber großen, ängftlidjcn Siebe feiner 9)Jama, bie feit bem 2obc
tr>rcö Cannes gan,} in il)rcn ftinbern aufgetje.

3Ba§ benu baö für ein Öcben fein fönnc, in einer Stabt tote

Bafel? meinte ^abame Gottin neugierig. £abci fiel il)r ber cnb-

lofe Sonntag ein, ben fic bort oerbradjt: bie geräufcrjlofcn Straßen,

bie faubern .£)äujcr mit ben gcfdjloffcnen gcnftcrlaben, baö alte

SDiünftcr unb ber fülle
s
l*lafc baoor; im 9)fufcum bie berühmten

.Jwlbeinbilbcr in ihrem realiftifdjen Gruft: ber tobte Ghriftuö, bcö

Süfalerö gamilie mit ben oerweinten klugen. — ^löt^lid) wanbte fid)

bie junge grau m^ forfdjenbem Blid 51t il)rcm Begleiter. Bor
ihrer Griuuerung taud)tc baö Porträt bcö jungen ?lmmcrbad) 001t

£olbciit auf, baö iljr ^ntcreffc gcfcffelt l)atte: ba* feine ^rofil, baö

bunfle £>aar unb bie tiefen blauen klugen, in benen fid) ein innercö,

etwaö ml)ftifd)eö Öcbcit wicberfoicgcltc.

Ginc gewiffe ?lebulid)fcit 5tuifd)en beut Porträt unb bem jungen

3ml)of fiel it)r auf. Sic fagte cö iljm. 2)aö fei moljl mögiid),

antwortete er, ba feine gamilie mit bem alten ®cfd)lcd)t ber
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?(mmcrbad) ucrmanbt fei. — Sann jdjilbcrte er itjr fein £ebcn in

SJafel: wenig gefellfdjaftlirfjc ©e^iclningen, aber bafür ein enges

Samtlienlebcn, eine marme Wtmojphärc ber 3uneigung unb 3u
t
am *

mengeljörigfeit, in ber jeber für fid) felbft gebeten niib Dasjenige in

fid) pflegen tonne, was feiner Watur ^ebürfnife fei. Sa brauche

man nieijt ju fürchten, fein innerstes Siefen mürbe bnrd) $u ucr*

idjiebcnartige Sntercffen unb 3<rrftvcuunficn jerfplittert unb oon feinem

eigentlidjen Scrufc abgelcnft. 9)ton eic^nc fid) nicfjt fo mannigfal*

tige* an, mie in einer grofecn Stabt; aber bas, mas* man befifcc,

baS fei einem gan$ $u eigen.

„diu 33emeis bafür ift bie 2(rt, mie mir ©üdjer lefen", fagte

er. „(Sin Scfyriftftcller bürftc ftolj barauf fein, wenn er müfete, mos
ein 53ud) oon itnn für unfercins merben fann. SDfit bem ungett)eil=

teften 3ntereffc vertiefen mir un$ in ein $£erf, bas unjerer sJtotur

auf irgenb eine ?(rt sufagt; mir bringen ein in bie uerftetfteften

Vlbfirf)ten bes Sfcrfaffcr*, mir oerftetjen baä 53ud) öielleidjt beffer als

ber, melier c3 gemacht bat. Solche öüdjcr ftnb ?(nt)altspunfte in

unferem Öebcn; il)r guter ober fd)äblid)er (Sinflufe fann auf unfere

ganje 3ufunft cinmirfen."

Safter jefote bas alles ber jungen grau mit tiefem @rnft au**

einanber. Siefelbe gebad)te läd)elnb, marum unb mie fie ein 93ud)

las" : meil baffclbc ben Slonuerfationsgegenftanb be£ ?(ugenblirfs

bilbete, meil man nid)t im Salon einer äefannten am Empfangs*
tage erfdjeinen tonnte, olme ein SBort über ba£ SKobebud) mitjureben.

Sabei fam i()r in ben Sinn, bafj fie, um 3C^ hu geminnen, fid) oft

oon einem guten Jrcunb, ocr iforen $cfd)mad unb bie ÜOfeinuug ber

(#cfellfd)aft fannte, bie Stellen anftreidjen liefe, bie fie
(̂
u lefen Ijabe.

— Sic fanb bie %xt bes jungen ©aslers, bie Singe aufäufaffen,

etwas pebantifet) unb frijwcrfäliig, aber er mar fo luibfcf), menn er

tyrac^. 3n feinen
sBortcn utbrirte es mie oerftedte öegeifterung

unb in feinen Slugen, ganj auf bem ®runbe, leudjtete bie mt)ftifd)c

(Erregung ber Slmmerbad). 9?ad) unb nad) folgte fie nid)t metjr bem
Sinn feiner $cbe, jonbern liefe fid) nur oon bem mclobifdjen 28ort*

laut miegen — kalter Imtte eine meid)e, männliche Stimme. (£$

überfam fie ein 3Bot)lbet)agen unb fie erinnerte fid) bunfcl an atm-

lidjc angenehme ©mpfinbungen: ein borgen am Sföccr ober eine

milbe S)?onbnad)t im iöois bc ©oulogne.

ftuf bem SRütfwcg mar sJJtabame (Sottin fet>r liebensmürbig,

benn fie befafe, neben anberen (Jigenfd)aften, biejenige ber Snufbar=

feit für alle angenehmen ßmpfinbungen, bie man il)r oerfdjaffte.

*

Sie feinblidjen Söfirfc ber SdjÖncgger ©cfellfdjaft milberten fidj

unb bie Meinung über bie ^ariferin mad)te eine Beübung, mie oon

einem günftigen 3Binb gebreljt, als ber junge 3ml)of, mit feiner

SMuttcr' am ?lrm, auf 3Kabame Gottin jujdjritt unb itjr, mit allen
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3cid)cn bei ßo&adjtung, bie alte Söürgcrmciftcrin oorfteütc. —
grau 3ml)of banftc bcr jungen grau für bie ®üte imb Siebcnä-

würbigfeit, mit bcr ffc il)rcm Soltet entgegen gefommen fei, in

Starten, bie ctmaS rüljrcnbeä l)atten, fo feljr tarnen fic oon ^er^cn.

Sic fpract) ein altfränfifdjeä granjofifd), mit fefjr höflichen, ueraltc-

ten Satnocnbungen.

,,3d) fül)le mid) boppett glüdlid), meinen Sohn in jo anregen

bcr ®e{ellfd}aft hxl Hüffen", Jagte fie, „ba id) gcuötljigt bin, morgen

Ijeinuufefyren unb t()ii nod) eine 3Bod)e ober ^mei allein l)ier <\urürf;

|u(affetL 3d) binbe Sutten meinen 3ungcn auf bie Seele, guäbigc

grau. 'Darf id) hoffen, baß Sie fidj feiner annehmen wollen?"

äRabame Gottin fab bie gute grau SBürgcrmcijtcrin mit einem

fonberbaren 53(id au. G$ ^udte mie Icifcr Spott um bie (äcbclnbcn

SWunbwinfcl unb in ben etwa* jugebrüdten Äugcu. Allerlei <&c<

bunten ftiegen im klopfe ber jungen grau auf über biefen Vertrauend*

poften einer 2cibwad)e, ben mau ihr ^ubadjtc.

3)eä Slbcnbö erteilte ÜKabame Güttin bcr erftaunteu 3°fc ben

JBcfetjl, ben SupplemcnMToffer au^upatfen, bcr nur bann geöffnet

murbc, wenn man fief) cntfdjlofe, länger an einem Crt ju Derweilen

unb £ic weifjen Üttorgenfleiber ind nädjfte Stäbtdjcn *ur getiu

wafdicrin $u fehiden.
si5on nun an begann ein ungeftörtcä 3u fft,un,cn ^cücn bcr Oeiben

jungen Seute. ?lllcä trug baju bei, baffclbc für 9)?abame Göttin

ret&enb $u madjen: bie munbcrfdjöncn, We$mütl)ig4)eitcrn .£>erbfttage,

bcr freunblid)e SRafnncn, baä Ungewohnte ber Umgebung, ber Gl)a=

raftcre. gür ben ?lugcnblitf nur, baucrloö, lag biefc furje .fterbft*

ibnüe inmitten ber uon il)r fo ocrfdjicbcnen Gjnftenj bcr jungen grau;
— oortjer, nad)t)cr bas ^arifer Sieben, bie Söclt, bic gcfcüfdjaftlidjcu

^flid)ten, ein Safein, überfüllt unb bod) inljaltlccr.

kalter umgab bic greunbin mit ben jarteften ftufmerffam?

feiten, bie ilm burd) hunbert f leine Ityatfadjen mit ihr oerbanben.

Sdjou bes borgen« frül), wenn bic 3ofc im Sdjlafjimmcr ihrer

^errin bie auf eine um bas $aud l)erumlaufenbc l'aubc miinbenben

genfter öffnete, fanb fic auf bem genfterfimä einen frifdjen Strauß;

mandjmal eine ®arbc uon gelb; unb SBalbbluiucn, mand)inal einen

flctnen buftenben 33üfd)cl uon Üicfeba unb 3)Jonat*vofcn, aber immer
erfannte man, baß bie .£>anb bc$ (9eberi? fclbft bie iölumen georbnet.

SBcim grül)ftüd crjdjicn irgenb eine fleine guthat, iöadmerf ober

Giugcmad)tc3, aud bcr ^ürgcrmcifterel)auöl)ültung, in bcr bic Jitod);

rcjeptc fid) uon Butter auf 2od)tcr oererbten.

3m ßüttfc bcö Vormittags murbc oft mufeirt. SBaltcr fpielte

gut Älauicr unb befaß einen feinen mufifalifd)en ®cfd)mad. 9)Jabamc

Göttin hatte, wie alle forgfältig exogenen sJSarifcrinncn, auSgcjcid)-

nete 2cl)rer gehabt unb oercintgte franjöfijdK gingerfertigfett mit

flaffifdjer Jöiibung. Äbet eigcntlid) mufifattfeg mar fie nidjt, fid) in

irgenb ein cruftcre^
sBcrf

(̂
u oertiefen, mar ihrer Watur

(̂
umiber,

unb aU SBaltcr, auf eine i()rcr obcrfläd)lichen iöemerfungen fyitt,
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einen ganzen Stojj Partituren unb uierheinbige SOJufif oon Söafel

fommen liefe, tjtclt fie fid) im uorauc; bie Cljren 511 oor Sdjrerf unb

behauptete, ba* ftlauicr fei oerftimmt unb tjabe einen ju grellen $on.

?(ber bie meifte 3cit ftreiften fie brausen untrer, bie legten

fdjönen £age auäfoftenb. G& mar ein prächtiger September. 3cbc

Stunbe bes Soges t>attc itjreu SReij. i)ie $)i^e hatte jefet nid)t*

beläftigenbes mein;; belebeub, wie eine eleftrifdje Straft, burdjricjelte

fie ben ftörper. üWabame Gottin liebte ed befonberä, über 9Rittag3«

jeit braunen $u lagern, ^ic hcrrlidjc tarnte, baö £id)t ringö um
fie her fd)icn fid) am iöobcn fcftjufaugcn; bie Grbc lag ftill unb

glül)cnb ba, wie in SBolluft ber Sonne hingegeben. 2)ie junge grau
fanb c« füft, auf fur^e Slugcnblirfe aufzugehen in biefem elementaren,

anftrenguugolofen Sein; aber fdmell gewann ihre aftioe 9?atur triebet

bie OberhanD.

Manchmal laö kalter ber greunbin Dor. 3n feine beutfdjcn

Sicblingafdjriftftcller tonnte er fie freilief) nid)t einweihen. Sic hatte

eine entfd)iebenc Abneigung gegen alle* Seutfdje; aud) fehlten tlpn

gute Ueberfefeuugen. 51 ber in ber ruffifdjen Literatur bot fid) ihnen

ein neutraler iöoben, auf bem mandje* aud ihren oerfd)iebenartigcn

Waturcu fid) finben unb einigen fonntc. — Xolftoiö „Hrieg unb
grieben", mit bem er beginnen wollte, machte fie laut auffdjrcien.

„2>rei SBänbc! — ein l)iftorifd)er Vornan! — Sie wollen mich

hier überwintern laffen?" rief fie crfdjredt.

iöci einigen gragmenten, bie er ausgewählt, gäl)utc fie. ättau

müffc einen langweiligen, rujfifd)eu Söiuter auf bem &anbc oor fid)

liabcn, um bie uieten 9)ienfcheu im (9cbäd)tnifj ju behalten. 9cad)

bem fie iljm einmal, mitten in einem Safe, bas 53ud) 5iigeflappt unb.

auffpringenb, in einen fonncnburd)Wärmtcn Gipfel gebiffen unb baju

ein leidjtfinnige* Stebdjcn gejummt hatte, fanb er nid)t mehr ben

Sttutt), „ftrieg unb griebeu" aufsufd)lagcn. Slnna Marcnmi bagegen

intcrejfirte fie lebhaft. $ad waren (Gefühle, bie mau felbft cmpfim
ben, barum ocrftcl)en fonnte, unb ba gab es reid)lid)cn Stoff 51t

pfudjologifd)en iisfuffionen.

Cft aud) fafjcn fie in ocrtraultchem ©cplauber neben einanber.

"üOtabame Göttin liebte e$, bem jottigen .£>ofl)unb mit ihren, in langen,

fd)Wcbijd)cn ^anbfd)ul)en ftedenben .£>änbcn baS raul)e gell glatt 51t

itreichen unb il)n mit ben uom grühftüd übrig gebliebenen Semmel-
brodeu 511 füttern.

2)abei erjäl)lte il)r SSaltcr oon feinem Sebcn, feinen Sntcreffen

unb ©enüffeu, über bie fie fid) im ftillen lädjelnb ocimunberte.

Gr war ein leibcnfdjaftlidjcr Söcrgftcigcr, unb wenn er oon feinen

gcrientonren fprad), würbe er berebt unb fanb ?lu*brütfe, jo dc^cid)

nenb unb ftimmungeooü, bafj fie, bie au bie SSirtuofität bes silusbruds

ber neuen fran^ofifdp Sd)iiftfteUcr gewöhnt war, ganj entwirft ^u*

hörte. Gin wenig übertrieben fanb fie feine Skgeiftcruna für eine

Liebhaberei , bei ber ba* weiblid)e Glemcnt feine üKoue fpieltc.

8tö er, oon einem berühmten güljrcr fprcchcnb, ber beim 9luffud)cn
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eine? neuen 2öegc? aufs SOTattcrborn jaft um? fieben gefommen mar,

aufrief: „al? id) ben 3)ionn jum erften 9Ral fat), märe id) gern

i>or Üwt niebergejunfen r»or ^emunberung" — ba ftcütc fie fid),

mit einer ed)t Wciblidjcn 3£enbung bc? ®cbanfen?, oor, Wie fid) ein

jo bcgciftcrung?fäf)iger junger 5ftann wohl einer geliebten grau
gegenüber benehmen würbe.

Sie Sdjönegger $abcgcfcllfd)aft Imttc fid) je mcfjr uno mein;

(̂
u fünften ber $arifcrin befdjrt. Sic ?lrt, wie ber ernfte, allge-

mein geadjtetc junge 3ml)of mit iljr oerfcljrtc, gab SWabamc Göttin

in ben klugen ber Sfnbcrn ein befonbere? 5lnfcf)en. iöci ber föcintyett

ber fdjmci^crifdjen Sitten fanb man nid)t? anftößige? in Dem täg^

lidjen $crfet)r jweier SRenjtyn ocrfdjicbenen ®cfd)lcd)t?. Sa? aber

bejonber? baju beitrug, bie allgemeine Stimmung 511 menben, war
bic Sicbeu?würbigfcit ber jungen grau gegen jebermamt. SNabamc
Gottiu mad)tc fid) ein Spiel barau?, bie ^erjen btefer guten ÄUctn*

itäbter 511 gewinnen sM\t ber £eid)tigfcit, bie bem fran^öfifc^cn

Temperament 51t eigen unb weldje ba? raffinirtc gefcllfd)aftlid)c

^eben in $ßari? jur $>irtuofität au?btlbct, wußte fie mit jebem ge*

vabe auf bie 9lrt 511 oerfebren, bie für Um am beften paßte, kalter
war oft innerlid) erfdjrerft über biefc? 9lffimilation?uermbgcn. Sc?
borgen? Ijattc fie mit il)m über bic ®efdjmarflofigfcit bei Toiletten

gefprodjeu, weldje bic meiften grauen, bie nid)t gran^b.finnen feien,

bc$cid)nc.

„G? fällt mir jd)wer, aiv,uucl)men, baß eine grau, bic fid) ge=

fdnnarflo? f leibet, babei eine fein angelegte sJtatur befijjcn fönnc,

beuu mir fdjeint, c? crjfttre ein innerer 3ufammcnl)ang ^wifdjen

unfern Gigcnfctjaften", unb auf eine ber Samen beutenb, welche bie

®cfcrnuatflofigfctt biß ine £ärfjcrlid)c trieb: „beim Grblirfen einer

foldjen Toilette fül)le id) einen innerlichen Sdjlag, wie beim Gr=

flingen chic* falfdjen Tone?."

Üföenige Slugcnblirfe fpätcr l)örtc ber junge Sttann, wie SKabame
Gottin beweiben*Same ein artige? Kompliment über it>r neue? tfleib

mad)te. Sluer fic alle, bereu 3d)Wäd)cn bic meltflugc grau mit

einem feinen, nur Spalter ucrftänblidjen £äd)cln ljulbigtc, fanben

SKabamc Gottin allcrlicbft geiftreiri), gcmütlio). 3)ton getraute fid)

gar nid)t mel)r, eine 53cmerfung 511 madjen, wenn l)icr unb ba etwa?

im $cne()mcn Der Sparifcrin ber foliben Sd)öncggcr ®cjcllfd)aft fon=

berbar oorfam.

So uergingen Tage um Tage, anfdjeinenö einförmig, in Säktjr*

l)cit intjaltfdjwcr, burd) bie taufenb illcinigfcitcn, wcld)c jwei 9Kcn*

fd)en cinanber näl)cr bringen unb bic fpätcr fo rcijooll ober fo

fdjmer^lid) al? Griunerungen in un? fortleben.

ÜDkndjmal überfam c? kalter, baß er imgrunbc wenig einbrang

in? innerfte Söcfcn ber greunbin, weld)c? er unter ilncr Obcrfläd)*

feit almte. Sie erjäljlte feiten oon fid). 2£äl)rcnb er fid) aan$

Inngab, behielt fic einen Ttjeil il)rcrfclbft ^urürf, ba? fül)lte er.
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Ginmal, auf einem Spa5icrgang, wollte er ben Sdjleicr lüften; ba

fal) fie ilnt einige Scfunben lang an.

„9Jein", fagte fie bann, „Sitorum Sic einem ©cfidjtsheis ent*

führen, in weldjem (Sic vielleicht Zhv ganzes ^afein in ungeftörter

Gint)eit verbringen fönucnV — 3l)rc 3 l, fu»fl if* im uorauS geregelt,

burd) bic S8ert)ältniffc unb burd) mütterltdje gürforge. — ärf) fcl>e

3l)r fickn vor mir — rul)ig, glüdlid), mit ben normalen Reiben

unb SJrcuben, bic jebe mcnid)lid)i Grjften$ in fid) fd)ließt. 3d) felje

Sie im (Reifte nad) langen 3al)rcu, förperlid) faum gealtert, geiftig

cbenfo jung unb unuerborben mie heute. SRSarum alfo (Sic einweihen

in allerlei frembe £>crl)ältniffe, in ben fontpli^irten &tuf einer rafft*

uirten unb uugejunben i&klt? — G* bliebe öefto mel)r an Sljnen

haften, als Sic nod) fo völlig unberührt finb. — UcbrigenS", fügte

fic lärfjehtb tun^u, „müßte id) 3()ncn in biejem Slugenblid fein ria>

tigcS Söilb oon meinem ückn in s
.J$ariS ju geben. 3d) tjabe näm-

lich bic Gigcnfd)aft — ift's i'cicl)tfinn? — ganj im SÖioment aufcu«

gel)en. 3d) genieße bie augenblidlidjen Gmpfinbungen fo lebhaft,

baß fein ^(a'b met)r für SBcrgangenbeit unb 3uto"ft übrig bleibt.

— Scfct bin id) glüdlid) wie ein junges 9)?äbd)en in ben Herten.

-Die liebliche Umgebung, bas fanft einförmige Üebcn, ber liebe grcimb

an meiner Seite", fie ftrid) tlnu, wie einem treuen Sßubcl, übers

£>aar, „bis auf bie originelle 23abcgefellfd)aft, bie mid), in ihrer

moralifcfjen Unoert)üütl)cit, an bic Silber ber primitiven 'äftalcr er-

innert, auf benen alle Intentionen fo naio betont finb — bas alles

umgiebt mid), wie wenn id) im $raum auf einen benachbarten

Stern verfemt morben märe. 3Öas jenfeits, bas crjftirt augenblidlicl)

nid)t für mid). GS lebe bic (Gegenwart!" unb mit l)eller Stimme
fließ fte einen Nobler heraus, ben fie bem 5lul)l)irten abgelaufd)t l)attc.

SBaltcr blieb in glüdlid)em 3lnfct)aucn neben il)r liegen. Sein

Äopf rut)tc auf bem Saum ihres Älcibes unb es ging mie ein leijer,

gebeimnißooHcr Strom uon ihr in il)it über. Sie felbft fühlte mit

SBefrtcbigung, mie fie, ohne Wnftrengung, ohne SÖortc, aücin burcf>

tl)re
s$erfönlid)fcit bireft auf il)n einmirfte.

Stuf bem .£>eimmeg ertappte fid) kalter läd)c(nb auf einer fin*

bifct)en (^emol)nl)eit, bie er fid) angeeignet l)atte. 3>a 2)Jabame Göttin

jcbcsmal, wenn fie bie Stufen jum £auptgcbäuoc emporftieg, bie

.£>anb aufs Sreppcngelänbcr legte, fo ging er, faft unbewußt. bid)t

hinter il)r, um bie unfid)tbare Spur i()rer ginger in bie eigene £ano
cinjufangen.

3n ber legten 3ei* war ber junge SRanu nad)benflid)cr gcmor=

ben. Seine Unterhaltung t)iclt fid) nid)t mehr im allgemeinen. Gr
fprari) mel)r über fein perfönlidjeS i*ebcn, über bie iöaSlcr ^Ber^ält=

niffc, über bie ?lrt, mie fid) feine ßufunft geftalten merbe. Unb
leifc formte er, mie fid) SOkbame Gottin in eine fold)e Grifte^

finben tonnte. Sic ließ il)it reben, oljne il)n ju unterbredjen unb
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ba3 i\)x eigene rätl)fcll)afte i*od)cln fpielte um iljrcii 9Jiunb. (5$

gcmätjrtc tl)v ein fouberbareS Vergnügen, fid) fo, auf Slugcnblitfc,

in eine ü)t frembe Crjiftcna l)incin3ubenfen, bie fie aber nid)t beutlid)

nad)fül)lcu tonnte.

51 n einem Sonntag mar 9tfufif in Sdjönegg. Gnn herein, ber

oou 23ajcl l)cr einen 9luäflug gcmad)t, gab ein Äonjert brauften

unter ben £inbcnbäumcn. SJiabamc (£ottin unb SBaltcr faften etmaä

entfernt auf einem fleinen £>ügel unb tieften bie £one bcö 9)Jänncr=

dwrä unb ber Suftrumcntalmufif au fid) fycranfommen. (£3 marcu

einfache Volfoliebcr, bann roieber Söal^cr unb ^otpourriä auä be

fannten Cpcrn; aber in ber freien ßuft, mit bem SÖIicf in bie tycrbft-

lid)fd)ünc s)iatur, Rotten bie Xöuc einen cigcntl)ümlid)en 9lci$. ©in
teifer £>aud) ging burd) bie milbe i3uft, gerabc genug, um bas 2Bot)l=

beijagen fühlbar ju madjen, baä in gänalidjcr Unbemcglicf)fcit meniger

jum 53cmufttfcin fommt 'Sic junge grau fd)loft l)alb bie klugen

unb tieft fid) oom finnlidjcn 9ki* be£ it8al$crrl)t)tl)mu$ miegen. Sie

geuoft ftillfdnueigcnb Statur, Sföufif unb bao SBemufttfcin, neben fid;

ein uollc« £cr$ 5U fyuben, ba3 fiel; nod) nidjt ausgefprodjen.

51 ber iföalter ftörte micbcrljolt ben Räuber burd) an^üglia^c,

ocrlaugcube Sporte. (£r Imtte burd) ben Söirtf) erfahren, baft äNabame
Güttin iljrc Slbrcife auf ben Dicnftag feftgefeftt. 3" »t)in l)atte fie

nid)t bauon gefprodjen. tX>ic nalje Trennung nagte il)m am $cr$cn;

aber er magte cö nidjt, ben Sßanh beuttid) 511 berühren, ba er mol)l

fül)fte, baft iljr StiUfdjmcigcn abfid)tlid) fei. Sic münfetyte rootjl,

au* feinem &cbcn 5U ocrfcfywiubcn, mie fie barin crjdn'cncn mar —
ol)uc Vorbereitung. Unb bie 5ll)nung taftetc fd)toer auf feiner Seele,

baft er nid)t genugfam in iljr Dafcin eingewurzelt fei, um barin 511

ocrbleibcn. Sollte fie burd) il)r gortgefycn ifnn auf immer ent-

fdjwinbcn? — Der ®ebanfe preßte ujm wie in iobesangft bie iöruft

^ufammen. (Stmaö muftte gcfd)cl)cn. Gr mußte fprcdjcn, bie 3 l,fanft

berühren, fudjen, bie (beliebte ju gemimten, um fie nidjt gan$ 3U

uerlicren.

„Darf id) Sic morgen $u einem längern Spaziergang ablwlen?"

fragte er, mit leifem gittern jn oer Stimme, als fid) bie junge grau
enblid) ert)ob, ba bie $lbcnbluft fül)l würbe.

„Sic fdjabc", fagte fie l)alblaut uor fid) l)in. „Ulan benn ja,

Wenn Sie 's burrijaus l)aben wollen — auf morgen alfo!"

* *
*

Des anbent SKorgcns lag ein weifter Sftebel über ber ®cgenb.

91 ber bennod) fdt)rittcn lUfabamc Göttin unb SSaltcr bem Söalbe 511.

Die junge grau trug einen langen, bunfeln ätfantcl, beffen Jiapuje

fie über iljr lodiges £>aar gebogen l)attc. Das gab iljr ctma$ SJJonncu;

l)aftcc>;
sBaltcr muftte fid) uorbiegen, menn er il)r (9cfid)t feljen

moüte. Der 9kbcl mar fo bid)t, baft bie Spaziergänger nur bie

näd)ften 33äumc unterfd)cibeu tonnten, unb alö fie oben auf ber
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.fiöljc anfamen, oon ber au$ man fonft eine gcrnfid)t ind freie

Sanb Ijatte, waren fie oom Üftcbel fo eingefüllt, bafj nur ber Scg
r
yt il)ren Jüjjcn beutltd) ftdjtbar blieb, $a überfam cd bic junge

grau gan,$ fonberbar. (lö war il)r, afiS criftirte bic Seit nidjt mebr,

auger iln: unb tt)rem greunbe. ©cfd)üfct unb abgcfdjloffcn buref)

ben bidjtcn 9}cbcljd)lcicr manbetten fie itjrcn eigenen SSBcg, als wären

fie bic erften, bic einigen 2Wenfd)cn in biefem Ijellcu iunfcl. Gin

®efül)l bcr 3ujammcngef)örigfeit erfüllte fie unb nnwillfürlid) legte

fie bic $anb auf ben 9lrm iljrcS ^Begleiters. (£rmutl)igt burd) biefed

frcunblidjc (Entgegenfommen, begann er 511 fprcdjcn, erft jögcrnb,

bann immer beftimmter: uon feiner Siebe, uon feinem $8un)d)c, fie

fein eigen 511 nennen, uon ber 3u ?uit ft' bie er il)r bieten tonne: ein

rul)ig glüdlidjeS 3ufan,men ^e^en ' eui öctfligcö Qrinocrftä'nbniH, unb
oor allem, über allem, eine nollc, tiefe, leibcnfdjaftlidje Siebe. (£r

fpradj oon feiner unfäglidjcu £anfbarfcit, wenn fie fid) cntfd)lic&cn

fonnte, ^?ariö aufjugeben unb fein Seben in Jöafcl $u tfjctlcn. $anu,
als fic fdjwieg, mürbe er bringenber.

„ÜlBaS ift mir bic ^etmat", rief er, „meine SNuttcr" — einen

?lugenblicf ftorftc er, Wte wenn eine Saftcrung über feine Sippen

gegangen märe — „wenn eS fid) um Streit Söefifc Ijanbelt. 9?id)t

Sic foüen 3f)r Sanb ucrlaffcn, wenn e* Sie ein Opfer foftet; icl)

felbft will allem bisherigen entfagen, ein neues Stafem beginnen,

mo unb wie Sic eS wünferjen."

Einige 9)Jale tjattc bte junge grau eine Bewegung gcmad)t, um
$8altcr aufjufjalten, aber fie tjattc iljn metter fpredjcn (äffen, 5urütf=

gcfdjrcdt oor bem 3(uSbru<f tieffter ^lugft, bcr über feine 3ügc ging,

jcbeSntal, wenn er fab, bafj eine cntfdjcibcnbc Antwort auf iljreu

Sippen jdjwebte. 3 l"c^ cr ftcl^eit , ergriff il)re beiben ^>änbe

unb brüdtc fic an fid), inbem er abmeforeub aufrief:

„Wein, nod) nid)t! — Safj mid) Xir alle* fagen, wirf einen

iölid auf ben ®runb meiner Seele, fiel), Wie namenlos ungliidlid)

Tu mid) mad)ft, wenn 3)u $id) mir cntjicljft — bann erft ant;

Worte!"

£a ging eS wie ein Sdjein tiefen ÜNitleibS über il)r (^cftcl)t

unb inbem fie il)m mit bcr £mnb über bie flcljcnbcn ^ugen ftriri),

fagte fie meid):

„Seien Sie rul)ig! 3d) werbe 3l)nen nirfjt welje tljun: meine

Antwort foll 3t)ncn eine erwünfd)te fein."

£a }og er fic ftnrmifd) an feine iöruft. (Einen feligeit klugen-

blid lang lieft fic iljn gewähren, bann mad)tc fie fid) fanft los.

„($cnug für jefct, Sic muffen bie gan^c, unberührte ^iillc 3lncS

jugcublidjcn ®efül)ls für 3f)rc $3raut aufbewahren", unb bei biefeu

Sorten glänzte eS feud)t in il)rcn klugen, bcr fie fd)üttclte ben

Äopf, baß bie bunflc Äapu^e gan§ auf ben ?Kücfcn liimiiitei* glitt

unb legte tfjrcn Slrm in benjenigen beS jungen 9Rannes.

Sie waren auf ber Sdjlofjwiefe augelaugt, wo 953a Iter il)r juut

erften üDial näl)cr getreten war. Ter 9icbel t)atte fid) uad) unb nad)
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jertheilt uub burd) bcit 3crriffencn graumctficn Sd)leier feuchtete baä

reinfte, ibcatc Stau be£ .£mnmc(*. 9iad) unb uad) mürbe bie (£rbe

überall fidjtbar. Wit junger grifdjc trat bie ©cgeub auä ber fid)

oerflüd)tigcnbcu $)üüc hertoor. war mie eine 2lufcuftcl)ung, eine

neue Schöpfung, bie fid) uor ben klugen ber beiben eiufamcn Wen-
jdjen ooü^og. 2Batter fitljlte fid) unau3fpred)lid) glürflid). (Sine

jugcnblidje Segeiftcrung liel) itjm glügel. ^r l)atte bie beliebte auf
ben Firmen burd)* Sehen tragen mögen. (5r fdjmiegte fid) an fie,

feine £aub ftrid) über itjr £aar, über il)re ftlcibmtg unb feine £ip*

J)cn berührten, ofme bafj fie eä »cljrte, il)rc geliebte Öeftalt. —
?lber nun ging e£ bergab, bem $aufc §u.

„üöir teuren jc§t in bie &Mrflicl)fett 3itrürf", fagte bie junge

grau lädjelnb, inbem fie ü)r £>aar in Orbmmg brachte, „unb ba^u

gehören aud) bie ©ebingungen, bie icf) Sfjncn ju madjen tjabc.

SJccine Antwort fall in einein 53ricf enthalten fein, ben id) Sonett
uor meiner Slbreije cinl)änbigen merbc. Sie muffen mir uerfprea^cn,

benfetben erft uad) Verlauf eme§ Satyrcd ju öffnen, bat)in

lucrben mir oollftanbig getrennt leben, Sic in 53afel, idj in Sßariä.

Äcin ©rief, fein SSicberfctjen fall bie gegebene grift unterbrechen

unb niemanb — fclbft nietjt 31)rc SDhittcr — barf etroaö uon unferm
Uebereinfommcn erfahren, beuor bas 3al)r ucrfloffen. — 3)as (£in*

jige, maö id) fdjon jc$t tt)un fann, ift, bafj id) 3l)neu miebert)ole:

meine Antwort mirb Sljren SBünfdjcn entfpred)en."

Spalter gab 3Ögcrnb unb traurig feine 3ufttmmtmg. 9Hit bev

ganzen Ungebulb be* menfd)lid)cn .J)er^cnö fanb er gart unb uner*

träg(id), maä itjm eine Stuubc früher als ein mün[d)en*mertl)e3

©lud erfd)iencn mar.

Mad) ber Abreite ber greunbin füllte fid) SBaltcr namenlos
unglüdlid). Sic junge grau hatte iljm uerboten, fie uad) üBafcl ju

begleiten. Scs anbern $agci> erft follte er in feine gamilte jurüds

fcljrcn. 9i"ad)bcm ber 5$agen abgefahren, eilte er in ba3 faum uon

ihr ücrlaffcne Atmmer. Cfr t)ätte alle genfter ocrfdjlicfjcn mögen,

bamit ber ilvr eigene $arte $>eild)enbuft fid) nid)t oerflüdjttge. Einige

mertl)lüfc ®egenftänbc, bie fie .yirütfgclafjen, .fxmbfdjuhc, ein ®laä,

in bem fein letzter Heiner Strauß mclftc, Stednabcln unb Zauber,

alle* nalnn er iorgjam an fid), mic wenn e£ eine Entheiligung gc*

wefen märe, etwas, bas fie berührt, bem 3immermäbd)cn 31t über--

laffen. — Sann flüchtete er fid) unter bie Süudjc, mo er fo oft mit

ihr gefeffen, nahm bie 53üd)er 3111- £>aub, auä beneu er il)r uor=

gclcfcn, mobei fie mandjmal gegähnt ober jerftreut ben $>uub gekauft

i)atte — aber immer mieber fühlte er uad) bem ocrficgelten ©rief

in feiner 53rufttafd)e, ber il)ra in einem 3al)r fein ©lud 311 eigen

geben follte.

mar mieber September gemorbeu. 5(n einem Sonntag mürbe
bei grau Smljof gamilientag abgehalten, ma^3 ftet* in ba^ ftille
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£>au3 in bei ^uguftinergaffe ein ungewohntes 2cben bradjtc. Sie

öerbeirateten Südjter ber iöürgcrmcifterin unb anbere nalje Änöer*

roanbte maren auf ber Serraffc gegen ben 9tl)ein hinaud ucrfammelt.

SBalter jafj babei unb hörte ftitlfcbweigeub bem ©efpräd) ber Samen

(

ui, ba£ in feinem banalen 3nl)alt über Sttnbcrerjichuug, $au&
baltuugsangelegcnheiten, ben neuen Pfarrer, ber l)eute &um erften

3Rat geprebigt hatte, bie tägliche Gjiftenj ber ©aöler grauen ttieber*

jpicgeltc. Siefelbe Septemberftimmung, mic oor einem 3al)re, lag

in ber fiuft. ^angfam, wie ein glüljenb rotljer ©all, uerfenfte fid)

bie 3onnc in bie btäulidjc Suuftjd)td)t über bem <2cbroar$malD unb

aiiv bem harten ftieg ein f)crb|tlid)er Gfcrud) uon Sicfeba unb reifem

Cbft ^ur Serraffe Innauf. Stattet badjtc baran, tt)ie bie Üftatur auf

ibre 2(rt in unfet Sebcn hinein fpielt, inbem fie, bie Unmanbclbarc.

uns in regelmäßigen ,3wiid)enräumen benfetbcu 9tal)mcn bietet für

unjere mcd)felnbcn Seelen^uftänbe, unb bamit un* biefclbcn befto

flarcr ins $temufjtfein $urüdruft.

Sa$ Seufjete bes jungen SOftnmed hatte fid) in biefem Saln:

ueränöert. (£t mar ftärfer, männlicher gemorben. Sie legten ©puren
ber burd)gemad)ten Sfranfljcit, roeldje In Sd)öncgg feiner ganjen $et*

fon etwas Weidas ocrlieben hatten, maren uerfdjmunben unb ber

jugenblid) unüerfdjloffenc ?lu*brud feiner klugen l>atte einem bewuft-

tcu r
^urüdbattenben ©ruft tyia{\ gemacht.

3c£t trat Saltcrö Onfcl l)in$u, ein fröhlicher Sunggefelle, bel-

eben uon einer $crgnügung*reije nad) ^Saris jurüdgefehrt mar.

„A proposu , manbte er fid) an ben jungen SJtann, „ich ha^e

bei SJcerianö, bie mit tl)r befannt finb, Seine <5d)önegger Jreunbin

getroffen. 3Üiabame Göttin ifi in
x$aris eine befannte $erfönlid)fett,

bie burd) ihren (9eift, ihre (Sleganj, ihren feinen ®ef$macf tonan-

gebenb ift. Uebrtgcuv !anu man il)r feinerlci Snfonfequcn^en uur^

Herfen obfehon fie tüchtig fofettirt unb ntdjt nur einen ganzen .£>of

Hon jungen Anbetern bat, fonbent aud) einige bebeutenbe 9JJänncr

5U ihren intimen greunben
(

%ät)lt 3)ton fügt, fie geniefje ihre Jrei-

beit in uollett 3u9en » Kwil fw biefelbe mid/ften* auf Dem Elitär ber

C5t)c utm Cpfer bringen werbe."

kalter mar bei ben erften ©orten leifc errötet. Sefct flaute

er ernft uor fid) t)in, ^hne ein ©ort 511 fprechen.

„
sJfun, Wü* id) erfahren, fdjeint Sich ntd>t groß ju interefftren",

fuhr Onfel Wilhelm fort, „unb bod) hat fid) SDcabame Gottin febr

angelegen tlid) nad) Sir erfuubigt."

jrau 3mt)of ftellte einige recht ebrbarc Jragen nach bem iöe^

finben ber jungen grau, ob fie nod) immer biefelbe ßofe *n i^rem

Sicnft habe unb ob fie bie $lbfid)t J)Cflc, mieber nach ©djönegg $11

fommeu. Sa bie Wubcrn ÜDiabame (Sottin nid)t fannten unb Salter

fid) an bem $efpräd) nicht bctl)eiligte, fo mürbe balb uon ctma3 an

berm gesprochen. Siber Spalter* ältere 8d)mefter Hartha, neben ber

er fan unb meld)cr biejen ^Ibenb, mte fd)on fo oft in leftter 3eit, bc*

©rubere 9Eöartfargheit aufgefallen mar, fagte nad) einiger ^eit 511 il)iu:
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„SBiüft Du n\d)t in ben nädjften Sagen einmal auf ein 8tünb=

djeu $u mir fommen? (£* ift fd)on lange ()cr, bafi mir stammen
oertraulid) geplaubert, mie früher {o oft, unb Du l)aft meinen Keinen

#anS nod) nict)t gefcljcn, feit er fein erftcä 3^)"rf)en W "

3n)ci Sage fpäter läutete SSaltet am grünen ©ittcrtljor, bei

ber ©dnoeftcr. 5ttartl)a faß mit einer ,£)anbarbcit im (harten unb

empfing ben geliebten ©ruber fo fyer5(id), mie menn eben iljre ®c-

banfen mit il)m befdjäftigt gemefen mären.

„^eute finb mir ungeftbrt", jagte fie unb 30g ben ©ruber neben

fid) auf bie ©artenbanf. „Du foÜft mir mieber einmal oon Dir
fprcdjcn, mie Du es früher gern tljateft unb mie e$ feit einem Safjre

nidjt meljr oorgefommen ift. — Jällt cS Dir fo ferner, ben alten,

vertrauten Don 5U finbenV" fragte fie, al* Spalter nad)benf(id) oor

fid) Ijinjdjautc. „Da* ift ein ©emeis, baf3 etmaä jmifcfjen uns gc=

treten ift. 3d) toiü Dir ba* 2(uöfpred)en erleichtern, inbem id) Dir
geftelje, bafe id) fd)on längft alme, toaä Did) fo nacrjbcnfüd) unb

cmft mad)t. Seit lebtem $evb)t ift eine ©eranberuug mit Dir oor*

gegangen unb Dein 8tillfd)mcigcn lefctlnn, alö Onfcl Silljclm ge*

miffe Dinge berührte, beftärfte mief) in meinen Sbccn."

„9am ja benn, menn Du es miffen roiüft", antmortete SBalter

nad) einer ^auje. „SBarum foll id) nidit barüber fpredjen mit Dir,

bie Du ftetö fo gütig unb oerftänbniBOoU in mein Dcnfcu unb
güljlcn eingegangen bift? — UcbrigenS ift ber ^eitpnnft gefommen,

mo id) au* bem, mos ich, feit bem legten .£jerbft in mir l)crumtragc,

fein ®cl)cimnif3 mcljr §u mad)cu braucfjc."

Uno nun begann kalter feiner Sdjmefter 511 erjäljlen 0011

allem, ma$ fid) in 3d)öncgg jugetragen. fax malte il)r ba* leiblidjc

unb geiftige ©ilbnif3 ber greunbin; er fprad) Don allen ben fleinen

Ch'lebniffcit, bie fie mit itjm oerbunben. .^ingeriffen oon ben (£r*

inncrungen, bie fid) oor feinem (Reifte entrollten, legte er in feine

Webe bie gan,^e ^oefic bes erlebten, reijenben £crbftibt)U$

^ulefct er^äljlte er oon bem ©riefe, ben ju eröffnen ber 5(ugen*

blief gefommen mar.

„^Jorgen ift ber 3al)rc$tag il)rer ?lbrcife. borgen alfo foll id)

(3emifel)eit über meine 3 l, ^UIl f t erlangen."

Die letzten Sporte fprad) ei ernft, faft traurig.

9)tartl)ü hatte iljm ,yigel)ört, ol)ne il)u 311 unterbrechen, a(S ob

fie fürchtete, burri) ein 5Bort bie .ftlarljcit ber (Erinnerung 311 trüben.

9iad)bcm er geeubet, jal) fie il)n an, forfdjcnb unb ladjelnö

3iigleid).

„Da$ mar freilid) ein ocrluinguifjoollcr September", fagte fie,

„unb id) battc mir ntdjt träumen (äffen, bafj biefe Gpifobc, oon ber

id) nur einen Ginflufj auf Deine ISnttoicfclung ermattet, ben (gtamte

ftein 311 Deiner ganzen Qufunft gelegt l)abe. ?lbcr jo mie bie Dinge

nun einmal fielen, begreife id) Deine Draurigfcit nid)t, bie id) auf

Soften einer unermiberten Neigung fdjricb. Du liebft Wabame
Göttin; fie fclbft jdjeint für Diel)' ein tiefere» Ö)cfül)l 311 Ijegen.
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tyxtx SSerfichcrung nad) enthält il)r ©rief eine gute #otfd)üft, mo;

mit aud) bes Dn'felS Slnbcutungen über ihre balbigc Verheiratung

übereinftimmen —
„DaS ift eä ja eben!" unterbrach fie ÜÖalter ^eftig. „!©a$ mir

bor einem 3af)re alä l)üd)fted ©lücf erfebien, erfüllt mid) jefct mit

©eforgnife. Damalä lebte id) im ©enup beS Slugenblicfö; fettiger

habe ic^ nachgebaut unb begriffen. ©iehft Du bie junge grau, toie

ich fi* ®ir vorgeführt, in SBafel? — <5ie, bie nmroorbene, geiftreiche

unb oberflächliche ^ariferin füllte fid) in unfre fleinen Streije einleben?

— 3d) bachte baran, SBafel ju Verlaffen unb mir in ^ßariS ein $eim
ju grünben; aber bie materiellen tSdnüicrigfeiten, ber ©cbanfe, meine

SWuttcr, (Sud) alle $u oerlaffcn, um einet grau willen, bie fich Diel*

leicht nicht einmal ganj, mit $erö unb ©ecle — ad), hat ftc nur
ein .§erj! — mir geben »oirb. — $llle£, roaö ich vor einem 3al)r

mit greuben auf meine ©djultern genommen hätte, ba3 brüeft mich

jefct ju ©oben. — 2öie oft, menn ich von einem SKanne hörte, ber

eine ©d)aufpielerin, eine (Sängerin oon ber 53ül)ne hinmeg atö Gattin

in fein |km3 führte, nannte ich cö cinc ^l}orr)ett, bie ihre unheil-

vollen golgen in fich fctbft berge. ~ 3ft mein gall nicht berfelbe?

— 3dj null von ber $üf)ne ber SBelt fnnrocg eine grau nehmen,

bie bort alö Äünftlerin geglast. Sftein £>elbftucrtrauen ift nicht fo

grojj, baß ich ]lur ^ic 3ftad)t jufchriebe, fie burch nteine Siebe für

alleä baö ju cntfdjäbigen, was fie mir opfert. Unb roaä baS 5lergfte

ift", fefcte er leifer t)hvö \x, „mir fcheint, eä habe fid) in biefem Satjr

eine Sdjcibemanb jmiidjen un$ beiben erhoben. Du fagft, id) fei

nicht meljr berfelbe. (jä ift ÜBahrljeit unb Du ficfjft in meinem Oer*

änberten Sßcfen unb Sleufjern nur bie 2Jcanifcftation beffen, wa* fich

in meinem Snnern »otogen. SSor einem 3al)r befanb ich mid) in

einem (Sntroicfelungämoment; feither hat meine Statur ihre eigentliche,

bleibenbe Qteftalt angenommen unb biefe pafet — ad), ich fürchte e$— nicht mehr xu ^abamc Sottin."

,,3d) glaube, Du bift ju fonfequent in Deinen 8d)lüffen",

meinte Hartha beruhigenb, als ber Öruber inne hielt. „Du magft

in vielem recht hQDeu ' aDcr ^u trägft nid)t genug Rechnung ber

$raft, bie Serge verfemt. Die Siebe rafonnirt nicht fo logifd), mie

Dein SBcrftanb cö jefct tt)ut. 8ic mirb (Sud) verbinben, über alle

©chmierigfeiten hintocg."

„SWögeft Du roat)r }pred)cn", ermiberte SEßalter, nur halb über*

jeugt „3d) fomme oft baju, felbft an ber SBahrhcit meineö ©efül)ls

ju jmeifeln. Die Siebe ift eine ^ßflanje, bie beö günftigen iöobenä;

be$ ent) pred)enben fttimaS bebarf, wenn fie ihre Sebenäfätjigfeit bc*

mähren foll."

Hartha feufjtc. Söaltcrö Sorte mochten ihr eine eigene (5r*

fahrung betätigen, ©ic faßte auätoeidjenb:

„(glaube mir, eS ift nidjt fo fehler, ein ruhige« ©lücf ju er*

langen, menn and) nur eincö oon beiben ben feften Söillen baju in$

3ufammenleben mitbringt."

Tin ©alon 1890. $eft IH. »anD L 18
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SSctlter fctyrtc rutyigcr nad) $>aufc jurücf. gretlicty, baä geucr

ber öegeiftcrung auä ber ftfetyc auferftetyen ju laffen, ba3 mar auety

ber Sdjroefter nid)t gelungen.

21m näetyftcn Sl'bcnb erbraety äöalter ben ücrtyängnijjooilcn ©rief.

2)erfelbe enthielt folgcnbeS:

3ety maetye Stylten bic fetymierigfte $onjcffion, bie eine grau
bem Spanne machen !ann r bem fic gefallen ttrill: iety toerbe Stylten

ben SBemeiä geben, bafe iety oiel älter bin ate (Sic.

9öcnn miety meine Sftenjctyenfenntnifj unb bie ßebenäerfatyrung,

bie iety oor Styncn oorau* tyabc, nidjt gänjlicty täufetyt, fo eröffnen

(Sie biefen ©rief in einer (Stimmung, bie es nietyt erforbert, bafj iety

baö golgenbe in bic fetyoncnbften Sluöbrüdc cinljüUc.

Sieben eingefügt unb für biefeä ©efdjenf roerbe id) 3tynen emig

banfbar fein; aber laffen mir c3 babei bemenben. ©tauben (Sic

mir- baö 9fod)fpte(, bas folgen mürbe, bürfte bie Erinnerung ber

ucrlebteu tyarmonifctyen Stunben trüben. Scty bin nietyt bie grau,

beren Sic fürs Öeben bebürfen — bas tyabcn (Sic fiety motyl feittycr

fclbft gejagt. Scty bin mir oollftönbig bemüht, bafj nur mein uu*

mittelbarer (Jinflujj (Sic in Styrcm SBatyne gefangen tyalten fonnte.

(Einmal biefem perfönlietyen ©influft entjogen, tyat Styr praftifetyer

SBerftanb bic ©bertyanb genommen.

Scty fütyte miety baburety feineämcgS ocrle^t, im ©egenttyeil, meine

momentane 2JJactyt über (Sic ift mir eine ©eftätiguug meinet Söcr*

ttyeö, auf bie iety ftofy bin.

„(Sie ift tyer$lod
M

, merben (Sic beim Sefen meinet Briefes au§=

rufen SBärc eö nietyt etyer ein ©emeiö für baö ©egenttyeil, bafj iety

Sic einer gufunft ^urürfgebc, bic Styrcm SBcjen entfprectyen toirb?

— Unb mer fagt Stynen, baß ber £on meines ©riefet nietyt ein

abfietytlictycr fei, um bic Teilung öollftanbtg ju maetycn?

Sllfo bematyren aud) (Sic ein banfbarcö Sttnbenfcn

kalter mürbe beim Sefcn biefer Qzikn oon ocrfdjicbcnartigen

©efütylen bemegt. Sßor ber ^tyatfactye be$ SSerlufteö überfiel ityn ein

ßeib, beffen er fiety nid)t metyr fätyig getyalten tyättc. Sctyöne @rin*

nerungen, jc(jt in jd)mcr$lictyc ocrmanbelt, famen mit intenfioer be-

malt über ityn. 5)ie $)emüttyigung, ju fetyen, bafj bie junge grau
baä, roaö nottymenbig eintreffen mufjte, im uorauö fo rietytig erfannt,

nagte an feinem ^perjen.

51 ber naety unb nad) mürbe feine (Stimmung oerfötynlictyer.

platte nietyt auety er ber greunbin unoergeßliety jctyöne 3lugcnblirfe ju

Ocroanfen? Sollte er e$ ber einfictytöoollcn grau üerargen, baß fic

bic ^oefie biefer rcijoollcn (Epijobc ityres unb feinet SebenS oor

ber nactyfolgenbcn Söirfltctyfeit gerettet? ~
$lm dnbc ftieg in itym ber Söunfcty auf, feiner lebenöflugen

$arijcr greunbin bie ,£>anb 3U briiden, mic einem guten ftetmeraben,

Sftein lieber greunb!

Styrer aufrietytigen greunbin.
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ber un$ einen peinlichen, aber redjt nüfelidjeu greunbfdjaftebienft er*

miejen.

Slurjc $eit barauf erhielt SSaltcr bie ^n^eige ber Verlobung

feiner greunbin mit bem befanntcn 9J?atcr <£ticnne Slubarel, beffen

4>erobiaö in einem ber legten Salons bie (£l)renmebaille baoon ge*

tragen f>at.

U U UXJJJ.I

L£sL9 J&er0(fe$tmfbe.

||uf breiter 933affcr ©onnent)ctte

Sßcbt jaubcrifd) ein grüljlingdfjaudj,

Unb bod) wirft nngcbulbig fdmclle

9*\ (Sein (efcteä 2aub tjin 33aum nnb 3traud).

Hb (£3 finft ber SÖIättcr golbncr Stegen

3n fanftem galt auf gtut unb Atal>n,

Snbefj mit Ictfen SKuberfdjlägcn

3ri) einfallt gleite meine 53atjn.

9?ie fal) ben 33alb fo milb idj fterben

3n fcfymeid)terifd)er Süfte Üsktyn,

Unb faf) bod) oft fdjon bicö Entfärben,

<5at), roie fo oft! bicö ^iebcrgeljn.

£>a füt)l
f

icft, baß mit fo(d)cr <Sd)bne

Die SBelt fid) fd)müdt, bie batb ucrblafjt,

$afj mit bem iobe fid) ocrfötjuc

£e$ ßrbcnlebenä flüd)t'ger ®aft.

Sl. Sörieger.

»
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://|\\ diejenigen grauen 1°^ cn bcfanntlid) bie beften fein, oon

h'V^Ia] benen bie SSßeft am wenigften Weiß. Co aud) bie intcr

;*jK8Pf' r cffantcftcn? Ta* ift eine anbere grage. 3m allgemeinen

«gffi wirb fid) wof)l ©oetfjeä Bort über bie beftc ©cfcHfc^oft,

Wcldje fid) baburd) fenn^eid)net, baß fie nid)t ju bem
flcinften ®cbid)t Sßcraulaffung giebt, aud) auf fie anweuben laffen,

benu man wirb bei aller Slnerfcnnung Ijäusüdjcr Juacnben nid)t

behaupten wollen, baß fdjmadtjaft gcfoctjte Suppen ober gut geftopftc

Strümpfe banfbare ®egenftänbe für bie poetifdje
s
-8erl)errlid)ung

feien. Jreiltd) ift aud) ba* Sntereffante nid)t immer fd)öu unb baS

poetifdjc Clement t)at fetne&wegs in bem Seben aller grauen, weldjc

oon fid) reben gemad)t Ijaben, bie erfte
sJiollc gcfpiclt. Slftan tonnte

eigentlid) fämmtlid)e mciblicfje 33erüfjmtl)eitcn in brei (Gruppen ein*

tl)cilcn. 3U oer erften unb oorneljmften würben alle geiftig Ijeroor*

ragenben grauen gehören, welche jur fulturellen Gntwidelung ber
s
JNcnfd)f)cit wefentlicf) beigetragen unb eine bleibenbe Spur iljreö

23irfenS jurüdgelaffen fyaben, atfo SRegenttnnen
, föünftlcrinnen,

Sd)riftftellerinnen unb 2Bol)ttl)äterinnen im großen sJttaßftabe. 3n
bie ^weite wären bie buftumfloffencn, and s

-Beil)raud)Wölfd)en oerflärt

tjcroorlädjetnben (#cftaltcn aller jener 3JioUt)^, Sotten unb SRtititaS

511 redjncn, oon bereu $>afein bie Söelt gar nid)tö wüßte, wenn fie

nid)t bas QHürf gehabt l)ätten, gcrabc im geeigneten Moment oor

ein paar licbcsburftigc 3>id)teraugen ju treten. Dbgleid) cä in bem
fieben biefer SRufen nidjt immer gan^ reinlid) unb jweifelöofyne $u*

ging, fo trägt man iljnen baö weiter nid)t nad), unb mand)er gami(ien=

oatcr, ber feine $od)ter um alles in ber SBelt nidjt ins $l)cater

gel)en ließe, wenn man ein franjöfifcfjcS (£l)cbrud)*broma mit feinen

afabemijdjcn Erörterungen beß gür unb Söibcr giebt, l)at gar nid)t$

bagegen, baß bie liebe Un[d)ulb fid) in ber Siteraturgcfdjidjteftunbc
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für jene ^cfbinnen begeiftert, meldje bic Sache praftifc^ erprobt

haben — ja er fdjenft iln* uicüeidjt mit eigner $anb am ©cburt$=

tage ein jicrlid) gebunbencä, mit ©olbjdmitt oerfcheneä Büchlein,

ba$ ir)re sJ$orträtä aus ben oerfd)iebenften ßebcuöftufcn imb itjre

Biographien enthält. D ja, es ift ein fdjünc* Ding um bie Sßoefic!

Durd) mdjtö beroeift fie ihren göttlichen Urfprung jo beutlid), al*

burd) bic Straft, für ®cfd)chcncs Abfolution 5U erteilen unb arme
3ünbcr heilig 5U fpredjen! £at man $u uiel geliebt ober juoiel

gehaßt, JrcufdjttJÜrc gebrochen ober ftefccr oerbrannt, bie Stral)lcn=

gloric um bas £>aupt madjt aüe gleden unfidjtbar, mie einft ber

2orbcer!ranj bie öla^e (Säfars.

Die ber britten Gruppe angehörigen grauen finb nid)t fo glütf*

(id), auf bic SRadjroclt 511 fommen, of)nc einen Singer baju gerührt

3U t)abcn. Sic finb bic Unbcrüljmtcn unter ben Berühmten, man
hat fid) eine ßeit lang lebhaft mit ihnen befdjäftigt, um fic bann
3U oergeffen. Sie l)aben fid) locber burd) l)eroorragcnbe öJcifte^

gaben noch Durch berüdenbe (Schönheit ausgezeichnet, jonbern allein

burd) mcrhtmrbigc 3d)idfale bie allgemeine Aufmerfjamfeit erregt.

Snbeffen barf man motjl behaupten, baß außergewöhnliche Sdjidfale

feiten ganz gctuöhnlidje 9)ccnfd)cn treffen, unb baß immer eine tüa>

tige fernhaftc 9catur baju nötf)ig ift, um bic Pfeile unb Schlcubcrn

eineä feinblid)cn ®cfd)id$ ungebeugt oon fid) abzumelden. Dies

gilt auch öon °*r £>clbin unferer 3fi^c
f

bereit ganzes hieben eine

kette oon Abenteuern, (Gefahren unb tragifd)cn (£rlebuiffcn mar, bic

aber bennod) nie, eine einzige Aufnahme abgcrcdjnet, ben Gebens*

mutl) unb ben angeborenen .fmmor einbüßte, obgleich oft in Üagen

{jerieth, bie auch wenig furdjtjamcu sJcaturen unerträglid) gemefen

mären. «Selten hat mof)l ein 9)renfd)enlcben fo große ®cgcnfät>c

aufjuroeifen, nnc bas oon ^Regula (Sngcl, befannt unter bem Hainen
bie fd)roei$cr Amazone. Aue bem s

-Bolfc heroorgegangen ftieg fie,

nachbem fie bie Sdjrcdcn ber großen Üicuolution überftanben, jur

großen Dame unb Vertrauten eines gürftengcfd)lcd)ts, um am Gnbc
in ihrer ßeimat clenb im £>ofpital ju fterben. Durd) it)r ©efd)id

oon einem 3ri)lad)tfelb auf bas anbete getrieben, mit Sccncn bes

blutigen Sttorbcs unb aller $tricgs\rräuel, uor benen fogar 9)canncr

erbebten, uor Augen, felbft in Uniform mit bem Degen in ber gauft

blieb fic immer unb oor allem 2Bcib, mie benn and) ber sJcantc einer

Amazone nid)t rcd)t für fic paßt. Sic mar feine faltl)cr$igc TOimtcr:

feinbin, fonbern eine liebcoolle, aufopferungsfähige grau, bic ihrem

(hatten bic überrafchenbe Anzahl oon einunwtoattjig Hinbern fdjenfte

unb fid) im Alter nur jd)U>er bie onftinfte bes liebebebürftigen

grauenl)crjend abgemöhnen fomttc. Die (Geburt jdjicn aber bereit«

ihr Sdndfal beftimmt ju haben, beim fic entftammte einem ©efchlecht,

bas ben ferieg als £>anbmcrf betrieb unb feit 3al)rl)unberten fein

Blut auf allen Schlachtfclbern (Suropas für frembc gürften uerfprifet

hatte. 3l)r Bater, |>cinrid) (£gli, mar ein Schweizer unb bientc in

ber Seibgarbc griebrich bes (großen, beffen Brubcr, ^riuz £>eiurid),
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joldjeS Gefallen an bem über fiebert gufj großen, bilbfcfjönen Sur*
fd)en fanb, baft er ifm in ber SWatljcmatif auöbübcn lieft nnb pm
Offizier beförberte. 3n Berlin oerljciratete fid) (£gli mit einer 33afe,

$atbarine Sali, melcfje ebenfalls in ber Sd)rcei$ geboren mar nnb
aU ÜSaife Aufnahme in bem £aufe be3 Jelbmarfcfjall uon Sxfjtocrin

gefunben fmtte. «Seinem unruhigen SBefen besagte aber bie preii*

Hifd)C 3tramml)eit nid)t lange, unb fo benutzte er bie Gelegenheit

feiner ^ermunbung in ber Sdjladjt bei ftollin, um $u befertiren.

(ix begab fid) bireft in§ fernbliebe £ager nad) üföicn, mo bie tfaiferin

ihn perfönltc^ empfing nnb ihm für feinen Eintritt inä öfterreid)ifcrje

.£>eer bie oerlodenbften ^lu^ftdjten eröffnete, menn er fief) entfdjlie&en

fönne, oon ber reformirten jur fatfjolifdjcn SHrdje überzutreten. (£gli

mar entjüdt, aber er hatte bie SKedmung otme feine Jrau gemacht.

8(8 fie baoon erfutvr, reifte fie nad) Söien, roarf fid) ber Äaiferin

J?üfjen, befdjmor fie, ihren SDtann nid)t jum Abfall oon feinem

(Glauben $u oerführen, unb rührte 2)caria ^^erefia fo, bafj fie auf ben

riefigen Seibgarbiften öerjicfjtete unb bem Ehepaar freie 9Jeife nad)

ber ^djtuciä bewilligte, £icr befam (£gli eine Aufteilung alö (Syer*

(
yermeifter unb Setjrer am Äabettenljaufe in 3ur^- ^a er jebod)

neben sJ)lax& aud) SBcnuS unb SBacdjuä opferte, mürbe baö 3ufam*
menleben mit feiner Jrau mit ber Actt unerquidlid) unb führte

fdjliefjlid) ju einer Trennung, ftattjarina (Sgli, welche einen etmaS
Ijarten dljaraftcr unb Anlage jur &etfd)roefter befaß, ocrließ tt>rc

oier Äinber, oon melden ba« jüngfte, unfere Regula, i;od) Hein unb
ein älterer Änabe btinb mar, unb ging nad) (Slmr, roo fie fid) burd)

feine ^anbarbeiten unb anbere fünfte, bie fie im £>aufe beä Grafen
Sdjmerin gelernt t)atte, näl)rtc. Regula, im 3af)r 1761 geboren,

mar ein fdjmäd)lid)e3 Äinb unb litt unter bem tjäuSlidjen Unfrieben

fet)r ferner. (£* mar baljer eine (Erlöfung für fie, bafj fie nad) bem
gortgefyen ber üJhitter in ein fricblidje* Aftjl fam, namlid) in ba£
oon fiaoater geftiftete 2Baifenr)auä, mo fie fünf 3af)rc lang Unters

ridjt erhielt. 5)ie Erinnerung an biefe ^eit unb bie oon bem oereljrten

ÜD?eifter fefbft empfangenen Behren blieb if>r ba$ ganje Seben tn'n*

buretj ttjeuer, menn fie aud) bie ©infeitigfeit namentlid) beä sJieligion3*

unterridjtä fpäter einfaf), unb unter Äatfmlifen, Suoen unb 9)cufel*

männem ben Untcrfdjieb be£ 93efenntniffeS über ber $rjatfad)c, bafc

mir alle ju einem Gott beten, überfein lernte. jebod) |>cinrid)

(£gli fid) oon neuem verheiratet l)atte unb feine Skrtjältniffe beffere

gemorben maren, nöttjigte man ihn, feine ftinber mieber 51t fidt> 5U

nehmen. 3>ie jmeite J-rau mar ganz bie böfe Stiefmutter am bem
2)iärdjen, fie plagte unb mi§l)anbelte bie armen (einen auf un*

menfcr)lid)c Steife unb oerbrängte fie aus bem ficrjcn be* SBaterS.

fie einft SRegula in eine Äammer gefperrt t)atte, befreite fie if>r

btinber ©ruber aud bem ©efängnifj unb fie entmid).

9?ur mit .f>cmb, 9lödd)cn unb 9fad)tjätfd)en befteibet unb mit

feinem anbern ^eljrpfcnnig alo ^mei Schillingen unb einem 53röbd)cn

oerjeljeu, oerließ baö brei^el^njätjrige itinb oa$ ^atcrljauä, um it>re
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rechte Wutter auf^ufudjen, bie oon if)r gegangen mar! Sftadjbem fie,

bie nie auö ber ©tobt gefommen mar, meilentüeitc Sftärfdjc gemadjt,

Gebirge übcrfdjrittcn, burdj überfdjmemrate Siefen gcroatet, unb balb

mit einem mitlcibigcn Sdjiffer, balb mit einem guljrmami eine Strcde

gefahren mar, fam fie f)alb tobt oor Wübigfeit bei ber SRuttet an,

bie mm mit groger greube baö lang entbehrte Äinb in bie Sinne

fd)loH. (£s banertc nid)t lange, fo fam auf biefetbe Seife aud) baö

jroeite, ber blinbe Knabe, $u iljr. Regula lernte nun unter Einleitung

ber 3Nnttcr alle mcibltdjen Shmftfcrtigfeiten, morin jene SDfeifterin

mar, unb erroicö fid) fo gefd)idt, bafe fie balb felbft für fid) forgen

fonntc. 3>aö 93erl)ältnife ju itjrer Butter mar inbeffen fein fetjr

freunblid)eö , ba bie altembc grau fein $$erftänbnift für bie lebcno*

luftige Saune beö jungen 2J?äbd)enö l>attc unb il)r baö söeten atö

einzige (£rf)oiung gönnte. £a fam bie Siebe gcrabe ^ur rechten Qcit

}u £ilfc. SRcgula mar fietyeljn Salnrc alt, alö fie in einem befreun*

beten |>aufc ben 3ergeant= s3J(ajor glorian (£ngcl fennen lernte, (£r

gehörte einem franftöfifdjen Sdjmcifterrcgiment an, mar jd)ön unb
ftattlidj unb eroberte iljr ^er^ im Sturm. Die ^)oet)^cit fnnb fet)r

balb ftatt, bie junge grau folgte il)rem Wanne in bie ($arnifon

unb nun begann jeneö unftetc Sanberfebcn, baö fie biö faft au il)r

(Snbe geführt tjar.

flnfangö in Strasburg unb Sdjlettftabt, too bem (£t)cpaar lingel

bie beiben erften Söljne geboren mürben, fam baö Regiment nad)

Äorfifa, blieb bort jmei 3at)re unb mürbe bann nad) glanbcrn Oer?

fefcr. Me biefe Säuberungen mad)te Regula Gngel mit, unb liefe fid),

il)ren eigenen Sorten gemäß, burd) feine Störung abgalten, ifjrem

mafyren ^Berufe treu 311 fein. 3n ber Xijat Ijatte fie bie franjöfifdjc

Söeuölferung korfifaö mä'ljrenb iljrer bortigen Elnmcfcutyctt um jmei

Seelen ocrmeljrt unb in Siile fe^te fie biefe SBcfdjaftigung mit fol*

d)em ©ifer fort, bafe fie ein ß^ingapaar *ur Seit bradjte. %te
baö ominöfc 3at)r 1789 l)cran fam, gerieten bie Sdpoei^ertruppcn

in eine unangenehme ^ofition; ate frembe nur tarn Sdm{3 beö

Wonardjen bestimmte Sölbner maren fie bem freifjeitöburfttgen $$olf

ein $>orn im 2luge. 9Uö baö (£nbe beö föniglidjen Sßrojeffeö nafjtc,

burften fie fid) faum nod) einzeln auf bie Strafte mögen, aue gurdjt,

oon bem müt&enben ^öbel ermorbet $u merben. 3n biefer (9efal)r

fonnte Regula, bie in ber Sdnoeij bei iljrer Wuttcr auf iöefurf) mar,

iljrcn Wann nidjt allein laffen, unb fo reifte fie nad) granfreid), il)r

neugeborene^ $inb an ber iöruft. &aö flehte Sefcn ftarb unter*

megö, roatjrfdjeinlid) infolge ber befdjmerlicljen Steife. 3n fiillc an-

gefommen, fanb fie bie Aufregung aufö l)öd)fte geftiegen; mehrere

Offiziere nmren bereite oon ben Safobinern ermorbet. Jöalb barauf

mürbe baö Regiment abgebanft unb erhielt freien Slfyug; obglcid)

es mit flingenbem Spiel unb mel)enben gafjncn auörürftc, mar cö

bennod) in ber größten ^efat)v unb mau Ijiclt eö faft für ein Sun*
ber, bafe eö berfelben unangefochten entronnen.

glorian (£ngel ftanb nun oor ber (Sntfdjetbung, ob er, ber nid)tö
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anberes als baS Solbatcnhanbmcrf gelernt hatte, mit feiner grau unb

fieben Söhnen nad) ber Sdrtoetj gehen unb bie TOlbtbätigfett feiner

Sanbslcute anrufen ober in ben 4)ienft ber sJlcpublif treten unb bie

Seinen ehrlich ernähren follte. (*r mahlte baö ledere, tuae ihm
oon einem tycii feiner ehemaligen Äamerabcn fcl)r übel genommen
mürbe. 91(3 er ju biefem Qmd nad) $ari* ging unb unuorftdjtiger^

meife feine rotlje Sdnoeijergarbeuniform trug, arretirtc man ilm unb

brachte it)n inS ©cfängnifj. 5$olI (sntfcfccn eilte ^Regula, an jeber

.§anb einen SoI)n füljrcnb, mit einer fajncll aufgefegten Sötttfchrift

xu SftobeSpicrre unb roarf fid) if)m mit ber öitte um ©nabc 51t

güfjen. „Steh' auf", fagte ber (VJcroattige, „Dein Sftann ift frei",

unb überreidjtc iljr ben greilaffuugöbefchl, ben fie fclbft nach bem
Safobincrflub tragen follte. (S'ntjütft roollte Regula ihm banfen,

aber fie gewann c§ ntcf)t über fid), 9Robe*picrrc gegenüber baö oor=

gcfd)riebene republifanifd)c „3)u
M

5U gebrauchen, unb ftammelte nur

fd)üd)teru „Saufenb $anf, Bürger!"

Gngel mürbe nun Hauptmann eines Infanterieregimente, baä

in ben 3at)rcn 1793 unb 1794 bie genüge in $ollanb mitmad)te.

»Seine grau begleitete ilm unb tl)eiltc alle Strapazen unb gefahren,

maS fie nidjt lunbcrtc, in 9tottcrbam einer £od)ter ba$ Sebcn ju

fdjenfen, bie it)r 511 ihren fiebert ilnaben eine ermünfd)tc 33creid)erung

ber gamilie bäudjte. Natürlich tonnte fie nid)t aUc il)rc Spröfc
linge auf ihren Ärieg^ügeu mitnehmen, fie brachte biefclben baljer

in ben oerfdjiebcnen Säubern, mo fie bas £id)t ber 2öelt erblidt

hatten, unter, unb $roar meift in gamilicn oon Sdjmeijcrn, bie fid)

als ^uderbäder, ^aufteilte u.
f.

10. faft überall oorfanben. 9tur

ba* flcinftc Äinb t>attc fie gewöhnlich bei fid), biö c* oon einem

neuen Slnfömmlung abgclöft mürbe.
sJiad) granfreid) jurüdgcfeljrt, mürbe (Sngclä Regiment ber

ägt)ptifd)cn 5lrmcc bc$ (General Sonapartc eingereiht. Wit ber

glän$enben glottc oerlicfe auch föngelfdje ßljepaar £oulon, unb
^mar reiften fie auf bcmjelbcn Schiffe mit bem jungen Napoleon,

(tfanj leidjt mar e§ bei mutagen grau bicömal nid)t gemorben, bie

abenteuerliche Cprpcbition in einen fremben ©eltthcil mit5umad)cu,

aber bie fiiebe §u ihrem Sflanne, ber fie mit ben Korten: „2Bir

theilen greube unb 2eib miteinanber, nur ber lob joll uu* trennen",

jum mitreifen aufforberte, befiegte alle öcbenfen. £ic Sorge um
ba$ Sdjidfal il)rer Slinbcr mürbe il)r burd) ben ©ebanfen erleichtert,

bafj ber Staat, im gallo fie SBaifcn mürben, 511 ihrer ftanbeägemäfjen

Cir^iehung in SKilitärauftaltcn uerpflid)tct mar. üebrigens mar fie

nidjt bie einzige Dame an S3orb, aufter il)r begleiteten nodj breijehn

Cffijier^fraucn il)rc SJiänner. Keffer als biefe ^5arifcrinnen fa)ten

iubeffen grau (Sngcl bem (General ©onaparte $u gefallen, maS ein

55emeiö bafür ift, bafj fie tro|j bev oerhärteuben ßinfluffeä beö

Solbatenlcbenö ihre SBciblichfcit 3U bemaljren gemußt fjatte, beim
Napoleon tonnte befanuttid) feine emanjipirten grauen leiben, ^r
fouute nie an tt>r uoriiber gcl)eu, ohne il>r mit ben ©orten: „2MI

Digitized by Google



£tc fdmmjer ^.mamnf. 2G5

Sie and) eine Sßrife, meine fleine Schmeijcrtn?" feine 3)ofe an^u*

bieten; oft tarnt er aud) feinen ttaffee, ben er gern fclbft bereitete,

mit ü)r unb jagte freunblid): „2SM11 Sie nod) ein ^äßdjen?" Älif

bie red)t angenehm jurüdgclcgte SKeife folgten blutige kämpfe, bic

(ftnnaljme oon 2llcranbria, bei tueldjer (Engel eine teid)te SSSunbe er*

hielt unb ber 3)carfd) nad) .Vtairo, meldjer befonberä be3 SBaffer-

unb Süfymangete megen mand)Cö Opfer foftete. ^Regula mar mieber

überall babei unb immer in lebhafter Lotion, toaä fie inbeffen

nicht l)inberte
r

ttjren 9)cann in ftairo mit 3mitling$föl)nen ju

befdjenfen. Sftidjt nur ber Hauptmann (£ngel, fonbern ba3 gan3c

Sager freute fid) über bie Ucberrafd)ung , unb, ma£ baS fett*

famfte ift, Napoleon lieg fid) herbei, bic beiben jüngften SDcttglte-

ber ber (S;rpebition eigen^änbig ju taufen, ba fein Sßriefter bei ber

Slrmcc mar! (Er befprengte fie im 9Jamen be$ 3)rcicinigen (9otteä

mit Söaffcr unb gab ihnen atS $atl)c feine eigenen Üftamen. grau
(Engel meinte jpätcr, er habe fie $mar nid)t ju rechten (Steiften, aber

bod) ju feinen treueften Slnf)ängem für ba* Seben gemeint, benn fie

gingen nadmtalä mit ihm in bie Verbannung nad) (5t. |>elena unb
thetlten fein ®efd)td biö jum $obe.

Xa fie ihrer 3Jcutterpflid)tcn megen nidjt alle Streifige beS

SKcgimcntö mitmaerjen fonntc, oertrieb fie fid) bamit bie Sangemeile,

baß fie bie .sJarcmSbamen ber ^afdjaö befudjtc unb fid) oon Urnen

fogar in bic ÜJcofdjee mitnehmen ließ, too fie fid), im angenehmen

(^egenfah 5U ber (#emol)nl)eit mandjer für gebilbet geltcnben Seute,

locldje fi'dj über aüc ©cbräud)e, bic nid)t bic ihren finb, luftig madjen,

über bie anbad)t$ootle Stille unb bic feierlich bemütljigc Haltung
Der Söctcnben freute. 3m grütjling 1799 ging baö Regiment nad)

Snrieu, unb bic&ual fonntc grau (Engel mit il)rcn beiben kleinen

es fd)on begleiten. Üftad) bem Sturm unb ber (Einnahme oon Soffa
blieb fie bort, ber Aufenthalt bafelbft mar jebod) nichts meniger als

ibnllifd). 2>a alle Dörfer uml)er in tjcllcm 9tufrul)r maren, mußten

fic oon ben gran5ojen nad) unb nad) befetyt merben, um oor einem

llcbcrfaü gcfdjü^t 511 fein. 33ei einem biefer kämpfe tl)at SRcgula

il)rc erfte 3Baffentf)at. 3)a cS an Dffijieren fehlte, ftedte fic fid) in

bic Uniform, übernahm ba$ Äommanbo über ein Sifet Solbaten

unb rüdte mit iljren SJca-nnfdjaften au§. $)ie 2)i^iplin oerftanb fie

aufrecht ju erhalten, benn fie liefe fogleid) fieb^etjn 9)camt, bic fid)

betrunfen Ratten, in $lrrcft fefcen, bagegen mad)tc il)r bas Siapport-

abftatten einige Sdnoierigfett, ba fie mit ber franjofifdjen Drtfio*

grapse nidjt auf bem oertrauteften gufee ftanb. Sie mußte fid)

aber §u tjelfcn unb biftirte einem (Elfäffer bic 23erid)te beutfd), morauf

er fie franjöftfd) niebcrfd)ricb. ©ei iljrer 9tüdfci)r mürbe fie mit

ungeheurem Subel empfangen, bie Offiziere lobten ihre militärifdjc

Haltung unb tonnten e£ nidjt unterlaffen, auch einige öcmcrfungeu
über ib,re brallen Sdjiocijermaben mit einfließen ju laffen.

Napoleon mar gerabe abmefenb unb mar untröftlid), baä fcltcnc

Sdjaufpicl oerfäumt $u haben, eS follte il)m inbeffen noch fPa*cr
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meljr ate einmal jutljeil merben. (Sr cnvicö fid) bereits ^u btcfer

3eit als ctn marmer ©Önner bcr gamilic ©ngcl, bcförbertc bie bei-

ben ältcftcn Sbljne — c$ bienten bereite oier ber 9iepublif —
Offizieren unb machte Sicgulaö Sd)micgerjol)n, ben Üftann tfjrer

$ori)ter Sfima Sopl)ic, 511m SlDjutanteu.

Wad) bem unglütflidjen 9luögang ber (Sipebition oerliefjen (Sngel

unb feine grau mit bcn Krümmern ber tapfern Wrmce ben fremben

2Belttl)eil, um nad) ber Heimat surütfaufcljrcn. 3n Wi^a angefom*

men, empfinden fie jeboe^ fdjon bie Unglürf*botfd)aft oon bcr 8d)lüd)t

oon ÜJfarengo, in mclcfjcr ilne beiben älteften Sölnte, jma^ig unb

einunb^toan^ig 3at)re alt, gefallen maren. S(ud) bcr Sdjroiegerfornt

9J?urct mar an bcr Seite beä (General $>efair; auf bem 3d)lad)tfclbe

geblieben. 311s feine Oiattin in SDtoilanb bie Wadjridjt crljiclt, be-

Farn fie einen Sdjlaganfall, au beffen golgeu fie oicr^eljn $agc

fpäter ftarb. 80 Ijatte ein Xag ber ungiüdlidjen gamilic ^xex

ttjeure Öeben geraubt, dufter fid) t>or Sdjmerj eilte SRegula auf

ba* blutige gelb uon ÜJiarengo, um au ben ©räberu itjrer hieben

511 beten, unb bann nad) bcr Sdjrociä, mo fie in bcn Firmen itjrcr

greifen 9)?utter $roft 51t finben fjofftc. Slber aud) l)ier mattete i^rcr

ein fernerer ftummer, fie erfuto, bafj bie alte grau fdjon oor fed)*

SBodjen geftorbcu mar. Wü fdjmercm .^erjen begab fie fid) mieber

nad) ^ariö, mo (£ngel nun meilte. £)icr fanb beim nun aud) bie

ürdjlidje laufe ber beiben uon Napoleon in Slegtjpten prouiforifd) gc*

meiljteu Hnabcn ftatt, meldje in bcr tfirerje 8t. £onor6 gefeiert

mürbe, unb ber 3lnmefenl)cit ber uorneljmcn ^aujen, bes Äonfulö

unb feiner (^emalin megen, ein jafjlrcidjes, neugieriges ^ublifum

anjag. 3ofepl)ine übernahm bann aud) btc Sorge für bie (Sr$iet)ung

il)rer beiben 3d)ü Klinge.

SUs balb barauf (£ngel mit bcr 2lrmce nad) Italien ging, blieb

feine grau bieämal ^u £aufe. Sic bereute es jeboct) balb, benn fie

miiftte eine lange $e\t in oer 9l*Ö&tcn Sorge um fein Sdndfal

fdjmeben. (£r mar in ®cfangcnfd)aft geraden, man (jatte il)n jebod)

in bcn s
-8crluftliften als gefallen bc$eid)ner. 3U ocm ^d)mcr5 um

ben (hatten gefeilte fid) nod) bie aualenbe Sorge um bie ßufunft

unb bemog Regula, it>rc Heimat, bie Sc^meij, aufjufudjen, mo fie

l)offcn burfte, bei alten ^reunben eine 3uflud)t 5U fi"ben. Sie

roolltc gern arbeiten, um ibre ftiuber oljnc frembc 33cil)ilfe ju er*

nähren, unb fo fing fic benn auf 9iatf) einer 3ürid)er Maufmann^
familic einen Keinen Sdutittmaarenlianbel an, mofiir ifn* jene btc

Söaarcn in Slommiffion gaben. 2)cr Anfang mar oielocrfprec^cnb,

ba ber SlbfaH ungemein grofe mar, baö (Snbe mar aber befto fläg*

lid)cr. llnfcrc Regula mar fein ginanjgcnie unb Ijatte bie Saarcu
grbfjtenttjeilß unter bem Gnnfaufäprcije abgefetjt, um nur red)t flotte

&cjd)üfte ju machen! iÖefd)ämt unb oou allen merfanttlijd)cn v^ro=

jeften für immer geseilt, mad)tc fie fid) aue bem Staube, um nad)

^|$ari& .yirüdöiifcljrcn.

^Ib^lic^ traf bort bcr tobt geglaubte dtotre ein, bcr gegen
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beutfd)e (Gefangene auSgeroed)felt roorben mar, imb aflc ©orgcn

tiatten nun ein Snbe.
sJcad) ber Krönung ÜftapoleonS jum Äaifer unb Äöuig oon Sta-

llen folgte Regula tt)rem Sftanne, ber iit$roifd)en (Sommanbant eines

Infanterieregiments geworben mar, auf ben gelbjügen naef) 33at)ern

unb Cefterrcid), unb nafym tätigen 5Intf>eil an ber Sd)lad)t oon

S(ufterli$, roo ftc einen tüchtigen Säbelhieb über ben Stopf erhielt.

Söalb nad)l)er oon einem Änaben, bem neunzehnten $inbe, entbunben,

begleitete fie ihren Wann unb baS Regiment, fobalb fie tjergeftellt

mar, nad) Neapel unb 9Rom, unb cttblid), nachbem langet (Somman*
bant eines (ShaffeurregimentS gemorben mar, auef) und) $eutfd)lanb.

(£lf Sage nad) ber ©d)lacht oon 5Tuerftäbt jogen bie granjofeit in

SBerlin ein, roo Regula fid) fofort fjeimtfd) füllte unb licbeooll bic

©puren i()rer Altern aufjudjte. 3m 3noalibcnl)aufc fanb fie nod)

einen alten ÄriegSfameraben if)reS SBaterS, ber il)r manche <Sd)nurre

oon bem fctjöneit .£>emrich, roie Hut fein (Gönner unb 9famenSoetter,

Sßrittä ^eittrid) ooit ^ßreu&eu, ju nennen liebte, erzählte, unb auf

ber |>auptroad)e ließ fie fid) baS Sßrifon geigen, roo il)r 5$ater §ieim

licf> l)äufig „im ©chatten" gefeffen. ^luct) bem gräflid) Sdjrocrinfdjen

£aufe, in bem iljre Sflutter erlogen, mad)te fie einen $3efud), roie

auc^ bem greifen, fd)on ()unbert Satne alten ^ofprebiger, ber ir)re

Altern getraut. 9iad) bem Silfiter grtebeit giitgS aus bem Horben
nad) bem fianbe, roo bie Äaftanien blühen, nad) Spanien. |)ier ge*

fiel eS Regula aber gar nid)t, roeber baS Älima, baö gie6cr erzeugt,

noch bie SRenfdjett, bereu (Graufamfeit unb (Gemeinheit ihr juroiber

roar. $rofc ihrer ficbcnunboierjig 3al)re mufttc fie, roie fie e^alilt,

in DffijterSuniform als Wlann gefleibet gehen, um ben üftachftellungeit

ber fpanifchen SWöndje nidjt
(
}um Cpfer 51t fallen. 3mmcr 511m

©cherj geneigt, liefe fie fid) biefe (Gelegenheit ^offen 51t treiben,

nicht entgehen unb jpielte einem rjübfdjen fpanifdjeit SR&bcgen gegen*

über ben (Galanten, führte fie inS Theater unb Jloujert unb oerftieg

fid) fogar bis ju einem glühenben &ujj, au ben bic SQcabriber Schöne
üielleid)t noch manchmal erröthenb gebadjt l)aDcn mfl 9- ^ Der baS

Sdjidfal rüttelte fie balb graufam aus biefer harmlofen Sänbelei.

3hr ©ofm Sionrab, erft fieb^ehnjährig unb fdjon fiieutenant mit ber

9luSfid)t, balb 511m |>auptmantt beförbert ju werben, fiel einer fpa-

nifchen (Guerillabanbc in bie ^pänbe unb rourbe, nach ber $lrt jener

©urbaren, an einen SBaum gefpiefjt unb auf cntfe^lidje 253eife 51t

$obe gemartert. 9cad) biefer Erfahrung brannte ber unglüdtichcit

Butter ber fpanifd)e ©oben unter ben giifien, unb fie uerliefc augen^

Midlich baS fürdjterlidje £anb ber 3uguifition unb ber ©tiergefechte,

um nach grantreid) ^urürfjufehren. S3alb folgte il)r aud) ber (Gatte

unb beibe gingen mit ber Wrmee nach $eutjd)lanb. £icr rourben

fie jeboch cjleich im Anfang bcS gel^ugS gefangen genommen unb
nad) ©emltn gebrad)t, roo bic geftungShaft ihnen burd) bic (Geburt

eines Sbl)nchcttö etroaS roeniger langweilig rourbc. 3)aS ftinb ftarb

jebod) auf ber töeifc, als fie fid) nach bem gricbenSfchtufj roieber

Digitized by Google



208

nad) granfreid) begaben. — 3n $arid martete unfercr Regula nod)

ein befonberä ctjrcnooüeS Slmt. Napoleon l)attc fid) mit Sföaric

JOuifc oerlobt unb mar im Segriff, feine Sdjmcfter, bic Gro&ljerzogin

uon öerrt) unb ben sD?arfd)all Söcrtljicr nad) Sßien jur (£int)olung

bei* $raut ju fenben. Die Groffterflogin, meiere nidjt gut 3)eutfd)

oerftanb, münfd)te jebod) uon einer Dame, bic ber Spraye mädjtig

fei, begleitet ju merben, unb fo mäl)lte fie fid) grau (Sngel, bie fie

ir)re£ originellen gemütlichen 2Befen3 falber gut leiben mochte. 3>n

ber Xljat freute fid) SDJarie Suifc fcl)r, unter il)rcn fünftigen Unter-

ttjanen gleich einer Deutfdjcn 51t begegnen, unb Regula mu&te fid)

auf eine brollige 21rt in itjrcr Gunft feftjufctjcn. Sie l)atte nämlid)

bemerft, baß bie Äaifer£tod)ter unter allem, matf fie jurürf licjj, nid)t

am menigften um ein paar 2icbling3tl)iere trauerte, meldjc fie fclbft

erlogen unb gefüttert l)attc, nämlid) einen SSogcl unb ein £)ünbd)cn.

Sdjnell cntfd)loffen, ließ fie ben alten Slaifcr Jranj um eine $lubienj

bitten. „2Baö mollen Sie benn von mir, meine fleine Schweizerin?"

fragte er erftaunt. Regula fefcte itun nun^ aitäcinanber, bafj fie, um
ber ^ßrin^efftit eine Uebcrrafd)ung ju beretten, bic beiben it)icrd)eu

bem Kurier, ber bem 3"flc um eine l)albc Stunbc ooran gcfyen folle,

mitgeben molle, uebft einem Scbicnten, ber fie untermeg* 5U füttern

habe, ©ei il)rer Slhfunft in St. (Sloub folltc SKaric £uife fie bann

in il)rem ßimmer fiubcn. Der ttaifer traute fid) anfangs bebenflid)

ben Äopf unb meinte, baä mad)c Sdjioicrigfcitcu, als aber Regula
il)m fed erflärte, fie mürbe für alles fingen unb bebürfe nid)t$, als

feine faiferlidje Crinmilligung, mar er aufrieben unb fragte lädjclnb:

„Sinb alle Schweizerinnen fo brau nüc Sic?" worauf fie mit einer

tiefen ^emeigung antwortete: „
s
3J(*ajeftät, id) bin bic Gcringfte unter

ihnen."

9iad) ber burd) Steliocrtretung Donogenen Stermälung begab

fid) bic junge Äaiferin mit ihrem (befolge nad) (Sompiögne, mo fie

uon Napoleon empfangen unb nad) St. ijloitb geleitet mürbe. Steint

betreten ihres* gimmerd Longen il)r befannte Öautc entgegen, baS

.£)ünbd)cn fprang an ihr empor unb ber s$ogcl fdjmcttcrtc fein Sieb,

unb Regula füljtte fid) burd) bic grcubcutljräneu, mcld)e bic junge

Gebieterin bei biefem Grufj aus ber §etmat meinte, rcid)lid) belohnt

für il)re gute Sbcc.

Die furze grieben^cit, meld)c auf bic zweite ^crmälunq Stopo*

leonä folgte, mar aud) bic l)citcrftc in SKegula* fieben. Obcr}t (Sngel

mit feiner grau lebte in *^arts ober St. (Sloub, je nad)bcm fid) ber

$)of an einem biefer Orte aufhielt, ober in einer hübfcfjen $iüa in

SDialmaifon, mit einem l)crrlid)cn (harten, bic fein (Sigcntljum mar;

er l)ielt fid) ßquipage unb 9tcitpferbc, eine 5al)lreid)c Dienerfdjaft,

empfing uielc Gäfte attö ber heften Gcfcllfcl)aft unb oerfel)rte bei

Ajofc. 9)?arie Suifc fanb foldjeä Gefallen au grau ßmgcl, bafc fie

fid) bicfelbc alö Begleiterin auf ihren Spazierritten mahlte, wobei

fte bann Gelegenheit taub, mandjeö ücrtraulidjc 2Hörtd)cn ju reben.

gaft gleichzeitig mit bem ttönig uon Üiom mürbe aud) Regulas
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le£tcä, cimtnbjiüQnjtgftcö, $inb geboren; fie felbft ääl)ltc bereite

fünfzig 3al)re. Cr» war ein 9J?äbd)cn uno erl)icit nad) ber 5taifcrin,

bie ba3 ^ottjenomt übernahm, bic Hainen ÜJtorte £uife.

S)a3 frieblidje StilUcbeu naljm jebod) burd) ben ^(ii^bruc^ bcS

rujfifdjen Äriegcö ein jatjeö (Snbc. ßngcl ging jur Slrmec unb feine

grau mit bem flcincn ftinbe folgte il)m. «Sie befanb fid) gerabe in

fietpjig, alz bie große SBölferfdjladjt gcfdjlagcn Würbe, Weldje sJ?apo=

leonS 9J?ad)t oernid)tctc. 3n wilber gludjt ftür$tcn Sdjaarcn fram
5öfifd)er Solbaten in bie Stabt, um fid) für ben föüdsug $u orbnen

unb greif)cit unb fieben ju retten. Regula würbe oon bem Strom
mit fortgeriffeu unb fam über ben 9il)ein unb nad) Strasburg, olme

51t wiffen, was aus il)rcm Sttanne geworben fei. Snbcffcn erfuhr

fie, bafj ein SBcrluft it)rc gamilic fidjer betroffen Ijabe, ba iljr

Sd)Wiegerfol)n, ©cncral Sßerrier, gefallen fei. $l)re £od)tcr $atf)a-

rino, bereu augenblidlidjer 9lufcntl)alt it>r nidjt einmal befannt war,

mar nun SSittwe unb ijatte für brei flehte Äinber ju forgen. $u
biefen Äümmerniffen fain nod) eine neue (Sefafyr. $llö Regula eben

nad) "Stra&burg gelangt mar, mürbe bie geftung ^emirt unb be-

lagert, unb bie arme grau faf) fid) nun mit bem Meinen ftinbe allen

Sdjrerfcn ber .gmngcrSnotf) preisgegeben. $)ie Heine 2ttarie Shrife er=

lag benn aud) balb; bei il)rcm 33egräbniB, baS jitfammen mit bem
ber Butter beS ©eneralS föapp ftattfanb, fam cS 511 einem 3^ifd)cn=

fall, ber leicht traurige golgen Ijätte Ijaben fönnen. Sine babtfct)e

Batterie fing nämlid) an, auf bic £cibtragenbcn ju feuern, man ocr=

ftänbigtc fid) jebod), ct)e cS au einem Unglütf fam.

(Inblid) fam bic 9?ad)rid)t ber Ucbcrgabe Oon ^ßariS, unb Straß* *

burgS £fjore öffneten fid). Sefct erfuhr Regula aud) oon ber Ber*
bannung Napoleons nad) (£lba, fie Ijörte, bafe er fid) mit feinen

©eneräfen unb greunben Bertranb unb £rouot bereite nad) bort

cingefd)tfft fjabe, unb bafj aud) Dbcrft (fugcl auf feinen bringenben

^unfet) oon bem Äaifcr in bie Qatyi ber il)n begleitenben Offiziere

aufgenommen morben war. ©iligft reifte fie iljm nad) unb I)olte iljn

in St. SRapfjael ein, oon wo fie benn in ©cmeinfdjaft mit 9tfann

unb Söfmen bie Ueberfaf)rt antrat. So folgte bie geu^e gamilie

(Sngcl bem gefallenen ftaifer, bem fie tl)r ©lud unb i()ren 2Bol)l=

ftanb ju oerbanfen Ijatte, ins (Sjtl, wie fie glaubte, für immer.

Obgleich Napoleon oon feinen neuen Untertanen mit ftürmifd)em

3ubel empfangen würbe unb man tfjm ju (Sljren Salutfd)üffe ab*

feuerte unb eine Illumination oeranftaltete, modjten bie $erl)ältniffe

in bem fleinen, 6000 Seelen §äl)lenbcu Staat feinen Begleitern, bie

unter feinen galjnen als Sieger burd) Suropa gebogen waren, bod)

je^r nieberbrüdenb erfdjeinen. Gr felbft liefe fid) baoon nict)t^ mer~
ien, lebte, als wäre er in St. Sloub, l)ielt

sJlcüuen unb 5ftanöoer

ab, ließ bie geftungSmerfe oerbeffern, fümmertc fid) um bie ^Polijet

unb tijat, als gebähte er lebcnSlänglid) £errfd)er oon (Slba 511

bleiben. Daß er inbeffen anbere ^Slänc Ijatte, beutete bereits eine

Wünje an, bie er fdjlagen liefj. 5ftan fiel)t barauf einen fd)lafenben
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Vlblcr, ber auf einer umgeftürjtcn ftronc rul)t, unb ber 9teocrS trägt

bie äöortc: Ne lcveillez pas. $cr SIbler crroadjtc jeöod) frütjer,

als man erwartet; nad) einem Sdjlaf Don elfmonatlid)cr 3)auer

breitete er feine Sdjmingcn aus, um notf) einmal glän^enb emponu=
fteigen. Fugels roaren natürlid) im (befolge bcS ÄaiferS, alö er Die

gatjrt nad) (Sanne* antrat, unb bcr Oberft machte aud) ben SJtorjd)

nad) 2i)on mit, ber fiel) 311 einem $riumpl)5uge für Napoleon ge=

ftaltctc; feine grau blieb jebod) mit 9)?abame Öertranb in ättarfcille, mo
man fic arretirte, mctl man fic für SÄabamc fiätitia, beö ftaiferö SJcutter,

l)ie(t. lieber in grctycit gefegt, erhielt fie eine Xraucrbotfdjaft, bie

iljrcm |)crjcn einen tiefen Sdjmcra bereitete. 5t}v Sol)n Safob,

Ouartiermciftcr in einem |mfürcnregimente, mar in Souloufc in

einem .Slampfc mit ben föooalifteu gefallen. 9lud) bei il)rer föüdtetyr

nad) Sparte fanb fic nid)t£ als krümmer if)rcö etnftigen ©lüdS; ifyr

£anbl)aue in 9Mmaifon Ratten bie tenglänber Derbrannt, mobei eine

Äammcrfrau unb ein $fncd)t nebft brei ^ferben in ben glommen
umgefommen tuaren, Den harten oermüftet unb bie SDiarmorbiiftcn

Napoleons unb feiner gamilic, meiere itjn jterten, ^erfdjlagen. Ellies

biefee SDJifjgcfdjid jollte aber nur ein fdjmadjcö SBorfpiel ber fdjrcd-

lidjen tfataitroplje fein, bie mit 9iiefenfd)ittten l)crannal)tc unb mit

Dem GHan^e beä Slaifcrreid)c3 aud) bas befdjeibene Sebcnöglüd

Skgulau jerfdunettertc.

2>er Shrieg mar uon neuem entbrannt unb ber £ag oon Söater*

loo l)crangc!ommcn. ?Im Slbenb oorljer mar Regula bei bcr Slrmee

eingetroffen unb bie cntfdjeibungSoollc Sd)lad)t fanb fic tapfer tarn*

pfenb an bcr Seite iljrc* hatten unb iljrcr Söljne, uon beucn fclbft

bcr jüngftc, ein ^efjnjä^rigcS SHnb, jdjon SBaffcn trug. SDieämal

fottte il)r jebod) ihr gcroöljnlidjcr guter Stern nid)t leudjtcn, es mar
iljr beftimmt, bie Sdmlc bcS SammcrS bis auf ben ©runb ju teeren.

3ucrft jal) fic irjren Sofm glorian, Offizier bei ben Sägern, fallen,

unb Dann iljrcu Söfann, ben geliebten ®efäl)rtcn fo Dieter rocd)fcl=

Dollcr 3al)rc. Stjrcr fclbft nid)t mcljr mächtig, ftürjte fic fid) oer^

^mciflungöuoll fämpfcnb, iljren Änabcn Sofcpl) neben fidj, in baä

<$eroül)l bcr Sdjladjt; ba frepirte bid)t neben ityr eine Granate unb

äcrfdnuetterte bem unglürflidjen $inbe ben Stopf, fo bafe fie fein Qk-
l)irn unb einS feiner klugen umljcrfpri^cn fal)!* 3U Qlcidjcr 3eit

mürbe fie fclbft oon einem engltfdjcn ©renabier l)art bebrängt; tro£=

bem fic fid) uer^rocifelt meljrtc unb il)m mit itjrcr s4>iftolc bie Ober-

lippe t)imucgjd)oj3. murbc fie bod) entmaffnet, erhielt einen Schuft

burd) ben .fcalö unb muftte fid) ergeben. 3n biefem ftugcnblitf cr=

l)iclt fie oon einem anbern Solbatcn nod) einen Öanoncttftidj in bie

red)tc Seite, bcr iljr faft baS £eben gefoftet l)ättc. infolge beS Ufr

getjeuren 53lutocrlufte* ocrlor fic baö 53cmuf]tfein unb murbc üt

biefem ^"fuinbe in baS £>ofpital nac^ S3rüffcl gebrad)t, mo fic feerjä

Socken lang ferner front lag. ®lcid) bei bem Zulegen bes erften

SScrbanbeS entbedte bcr $lrjt ju feinem (frftaunen, baji ber fd)ioer^

uermunbetc ocrmciutlid)c Dffijtcr eine grau fet
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Sftachbem man ^Regula tycr eine 3cit lang in prtmitiofter 28eifc

fnrivt hatte — bie furchtbare Söunbe nmrbc mit einem 3üPfen üon

$antoffclhol$ öerftopft — braute man fte nad) ^ariö in ba^ £V>tel

Dieu, in meinem fie nnr ttjrcr lapferfeit wegen 9lufnal)me fanb,

ba fonft nnr männliche tranfe bort oerpflegt mürben. sMan be*

täubtt fte mit Opium, roorauf it)r bie Sierße bie Söunbc 5unäl)ten;

ba£ gieber, roelcrjeS fid) banadj einftellte, mar aber fo heftig, baß

man für if>r ßeben fürchtete. 2öie fd)retfiich biefe lange, lange

SetbenSjeit für bie lebhafte, mittbeilungabebürftige SKarur ^tcgulaä

mar, fann man fid) einigermaßen uorftellcn, menn man hört, bafj bie

Sierße tt)r mährenb bcrfclbcn jebe öeroegung unb jogar ba* Sprechen

oerboten tjatten. Sftamentlid) biee lefctere fdjien i()r eine furchtbare

©raufamfeit, an bie fie noct) nad) 3at)rcn mit ftillem 3d)auber badjte.

Stuf eine tjarte Sßrobe ftellte man ihre (3elbftbct)errfd)ung in biefer

Öejierjung, al£ man bie Äaifer oon SRujjlanb unb Ocfterrcid), mic

ben Äönig oon Greußen in it)r 3immcr führte. 5)ic brei «jperrfdjer,

meiere baö £ofpital befugten, traten ftill an tl)r Öager, betradjteten

thetlnahmäooU ben barauf ruhenben mciblicfjen ftrieger unb bie am
Söettpfoften l)ängenbe blutige Uniform, unb gingen jdnueigenb mieber

l)inaud; jebenfallä l;attc ber Slrjt ihnen bie nötigen Slufflärungen

gegeben, £>icö «Stillfdjmeigen mar ber gefprädngen grau Engel im*

gemein bebrücfcnb, unb fie tjätte um alleä in ber SÖelt menigftcnä

ein 98örtd)cn mit bem liebenöroürbigen Äaifer Slleranber reben

mögen. £)afür erhielt fie am anbern Sage eine iBotfdjaft oon ttrat;

er fanbte ihr einen freunblid)en ®rufj, 300 9tubel in Otolb unb
25 glafchen Ungarmein ju ihrer pflege.

Sobalb Regula fo weit bcrgeftellt mar, um über ityre ^ufunft

nadjbenfcn §u fönnen, bemächtigte fid) ihrer bie fdjmärjeftc Sorge.

Vermögen t)atte itjr oerftorbener Sftann faft gar nid)t jurüdgelaffcn,

bafür aber jiemltct) t)ol)e gorberungen an bie Regierung, bereit Sin^

löfung feitenö ber $ourbon$ mehr ate jrocifelhaft . maren. Engel

^attc nämlich mätjrenb beö fpaniferjen Kriege* bie 3nfpe£tion ber

^ofpitäler ju beforgen gehabt, unb, ba er bicfelben entfc^lich ucr*

roaljrloft, ohne genügenbe Letten, 2öäfcf)e, Sirpci unb Sebencmittel

fanb, beträd)tlid)e Summen jur Slnfdjaffung btefer Singe auö feiner

£afd)c oeraiwlagt, mofür ihm bie Regierung 23onö auägcftellt hatte,

bie bis $ur ©tunbe noch ber (Sinlöfung harrten. Die SSMttroc

manbte fid) nun an ßubmig XVIIL mit einem bcmütl)igen iöittgefud),

erhielt aber ftatt beä ®elbeö ben furzen öefdjeib, bafs alle ilaffcn

erfd)öpft unb feine gonbö öorl)anben feien. 2)ie gleichzeitig auäge*

brüefte <3t)mPa**)ic oer königlichen gamilie Eonntc ihr biefe bittere

^SiUc nid)t oerfüjjen. 'Sie einjige Rettung jehten ber groftmüthige

Antrag beä Staifcrö 3llcfanber ju bieten, ber il)r, im galle fie nad)

^eter^iburg Riehen mollc, SReijegelb unb eine jährliche, ihren 3kbürf=

äffen entfprcchcnbc v4>enfion ücrfprach- SHi^u mar aber bie begeifterte

Änhängerin Dtapoleonö nicht ju bemegen, bie Erinnerungen, melche

fich an 9iu&lanb fnüpften, maren ju graufam. Sluch moHtc fie fich

Digitized by



#ic fdnucijer ^majonr.

nidjt oon il)rcr gamilie trennen unb befd)loß alfo 5unäd)ft, bei ifyren

Slinbern eine 3«^)* 8» Jucken. $on ben etnunbjttjonjig, bie fic

geboren, lebten nur nod) fünf; neun maren im garten Hilter geftor~

cu, fcd)3 auf bem 3d)lad)tfclbe geblieben unb eine üerfjctratete

$od)tcr ftarb, tute oben berietet, burdj einen <5d)laganfall, ben fie

au* (Scfjrcrfen über ben 3>erluft iftreö SDtonneä unb smeier Örübcr
befam. SBon ben nod) lebenben fünf befanben fid) jroei ©ölme, bie

tu fteafflrten oon Napoleon getauften 3tMQinge, in ©t |jelena bei

bem ntttfetj ein <£ofm mar mit bem Cryfonig Sofepl) nad) Slmerifa

gegangen, eine Jodjter, SBittioe beS bei ßeipjig gefallenen (General

ferner, tjatte bie ©rfaiferin al£ beren ^ofbame nad) Marina be*

gleitet unb mar für bie TOuttct feitbem ocrfd)ollen, unb eine anbere

lebte ald ®attin einc£ Scfrctärä be3 ®eneralö Sttouton in £toon.

£)iefe mar bie einige, an bie Regula fid) menben fonnte, unb fie

begab fid), fobalb fie reifen fonnte, ju ifyr. £aS £d)irfjal follte ifjr

aber aud) biefen Siubeplafc nid)t gönnen. 3n Süon angefommen,

fanb fie it)re Softer in ber größten Aufregung unb Hngft, benn it)r

Dftann faß feit fünf Monaten im ®efängniß unb e3 ftanb 5U be*

fürchten, baß er ba£ <Sd)itffal feineö SBorgefefcten, bes ®cucral 9ftou*

ton, tfyeilcn unb gleid) biefem erfdjoffen merben mürbe. (Schnett ge*

faßt unb t)itfbereit mie immer, ließ 9iegula eine ©ittfdjrift auffegen

unb überreid)te fie auf ber Straße bem ^er^og oon 2lngou lerne, ber

gerabe 5U ^ferbe eine Sßarabe abl)telt. &r las fie fofort unb oer*

fprad) ifyr, fie folle ifjrcn Sdjmiegerfolm nod) am felben 2lbcnb

mieberfetjen. Sßtrflidj fam greine am Slbenb, fetjr elenb unb ent*

ftellt burd) bie lange |>aft, nad) £)aufe, aber bie junge grau fauf

infolge ber auägeftanbenen monatclangcn gurdjt aufä Äranfcnlager

unb ftarb in ben 51rmen bee faum miebergefunbenen (hatten unb
ber troftlofen 9Jtuttcr.

9tad)bcm fie aud) btefeS tttnb begraben, mußte Regula i^ren

SSanberftab mieber meitcr fefcen. 3n Sttsmed, mol)in fie fid) begab,

um bie Unterftüftung einiger alten greunbe anzurufen, l)ielt man fie

mieber für 93iabamc Sätitia, untcrfud)tc ibre Sachen, unb als man
ein abgeriffene* Stüd eines ©riefe« bei it)r fanb, auf bem ber Sftame

Sftapoleonö ftanb, fperrtc man fie als Staat$oerrätt)erin inä ©cfdng*
niß, mo fie brei 9J?onate faß unb oon itjren jal)lrcid)en £anb*leuten,

ben Sdjmcijern, an bie fie fiefj ftetä in 9fc)tl)fallen manbte, bie liebe*

ootlfte Untcrftü^ung genoß, ©nblid) befreit, faßte fic ben (£ntfd)luß,

ben für bie alten $lnf)änger Napoleons fo unfyeimlid) gemorbenen

S3obcn granfreidjö ju oerlaffen unb ben in 5lmerifa lebenben Sotm;,

bas einzige ibrer Äinber, melrijcm fic gu gelangen Ijoffcu fonnte,

aufjufudjen. Der Vfiian mar in anbetrad)t ifyreö Sllterö, ber barna*

ligen fdjmerfälligen 23cförberung*art unb ibrer gänjlidjen Littel*

lofigfeit, feljr füim, unfere Regula mar inbeffeu gemöl)nt, oor nichts

^urüdjufc^rerfen. @ine Äollefte ber Sc^mei^er in S^iomeö unb £aore
braute bie Summe oon 1000 Jranfcn, meiere für bie Uebcrfaljrt

nolUommen au^reic^te.
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3m September 1816 fdjifftc fic fid) alfo in töaüre ein unb
madjte bie 9icijc in 76 Jagen, wobei fic fid) in ©cfcllfdjaft Dieter

auömanbcrnber napoleonifdjer Cf filtere, baruntcr mancher guter $c-

fanntc, befonb. sJiad) einer längeren, burd) bie Stcifcftrapajcn ent*

ftanbenen ftrantyeit, mäljrcnb weldjer fic uon iTfopolcouä 2cibar$t

uon ber Sufel ©Iba, ber fid) and) auf bem Sd)iffe befunben l)atter

bcljanbelt warben mar, reifte fie nad) $l)ilabclpl)ta weiter, mo Sofcpl)

Jöonaparte fid) auffielt. Mit einem .Sperren ooll Hoffnung begab fie

fid) üi3 Sßalatö, jeben SCugenblitf gewärtig, ba$ Wntlijj iljrcä Sofmeä
ju fetjen, aber eine neue £äufd)ung füllte itjr ,$utl)ctl werben. Sofcpf)

empfing fic fcfjr freunblid), tl)eilte il)r inbeffen mit, baß i()r Süiju

fid) uor längerer 3°^ mxt feinem greunbe, bem Sotync bes Slcarfdjall

®roud)t), nad) Sübamcrifa in ben ttrieg unb bann nacl) SReto Orleans
begeben l)abc.

„^a muß id) l)in!" rief ^Regula encrgtfd).

„ÜJcan reift l)icr nid)t wie in £cutfd)Ianb jur $eit ber großen

5lrmce", ermiberte 3ofep() lädjelnb. ,,«£)aben Sic $clb?"

„
sJhir uod) fünfzig granfen, SWonfeigneur", ftammcltc Regula.

„%[), alfo fo gut mie nid)t3", meinte 3ofepl), „id) gebe 3l)nen

aud) fein*, alfo bleiben (Sic tttt"

3n ber Sfjat mar it>r ©cfunbf)ett*äuftanb burdjauä nid)t $um
Reifen angetljan, unb fo tiefe Sofept) fic ben ganzen hinter fjmburdj

in einem £ötel ucrpflcgen. £en erften ®ettet£ tljrcr frifd) erwaa>
ten Straft gab fic auf einem gaftnadjtäballe im s$alai$, auf bem fic

auf Söunfd) 3ofepl)ö in großem tyu§ erfdjeinen mußte unb ben

Slmerifaneriunen eine tfeftion im SSal^crtanjen erteilte, obgleich fic

balb fül)ltc, baß bic $eit bcö Spielend unb £anjen3 für fic bot*

über mar.

3)a Sofcpl), ber (Sigfünig uon Spanien, jebod) fd)on einen großen

offtaat unb eine Sftengc £>ilfcfud)enber 5U unterhalten l)atte, molltc

rau (Sngel ifjm nidjt langer jur i'aft fallen, aud) mürbe bic Sctju-

fudjt nad) il)rcm Sotjne immer ftärfer in il)r, unb fo bemog fie

tfyren ©önner, if>r ba3 jur SBcttcrrcife nötige ®elb gu bewilligen.

Sofcpt) ließ fid) erbitten unb fo trat fie bic SRcifc nad) sJiem Orleans

im grüf)ling an. 9cad) unfäglidjen Strapazen fam fic bort au, aber

fo fd)tuad), baß fie ut$ £)ötel getragen werben mußte. "Die erftc

gragc, bie fie an bic il)r entgegenfommenben franjöfifdjcn Cffi^iere

rid)tete, war bie nad) il)rcm *Sol)n, ju it)rcm Sdjrcdcn mußte fie

aber erfahren, baß er am gelben gieber baruicbcrlicgc. (&i fdjien

Regulas Sdjidfal, baß fie il)re ftiuber nur an bie Söruft brürfen

foüte, um fic für immer $u ocrlieren. 3t)rer eigenen Sd)wäd)e mu
einejebenf, eilte fie in feine ÜBJoljnung; er erfanute fic fofort unb

breitete mit bem sJiufe: „Sld), meine liebe Butter!" bic Sinuc nad)

ifxt auö. ÜBeinenb unb täd)clnb fanf fie an feinem iöettc nieber,

fid) über bie SSieberocreinigung freucnb unb auf einen glüdltdjcu

SluSgang l)offenb. (£3 foüte aber anber* lammen; ber 3u ftanb oe8

jungen SRanned oerfdjlimmerte fid) beftänbig unb am Dritten Xage
2<v €alon 1890. $cjt UL JBanb t 19
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ftanb fic an feiner 2eid)c. — Wim war and) bic Icjjtc Hoffnung für

bie llnglütflidje gcfdjwuubcn; gebrod)cn nnb franf wäre fic in bcui

fremben Crtc ücrlorcu gewefen, wenn fid) nid)t abermals ttjrc

jd)wci^erifd)en Sanbölcntc iljrcr milbtl)ätig angenommen hätten. 9Jad)

jebnmonatlidjein Aufenthalt in ber ficbcrfdjmangcren Stabt war fic

enblid) imftanbe, wieber bie Üviirfrcije 311m (irföntg 3>ofcpl) anzutreten,

ber fic tl)cilncl)menb empfing nnb in bem .£>ötel, bad fic früher bc--

Wol)nt l)attc, einquartierte.

9tad)bcm $rau (Sngcl etngefetjen hatte, bau alle ihre 3raum=
bilber cineö glüd(id)en Sebent im Sdjoije ber §l)rcn verronnen waren,

begann fic eruftlid) über ihre Sage nad^ubenfen unb mit ber uuuer*

wüftlidjcn ölafti.ytät il)rcr 9fatur barauf 311 finnen, wie ein neue*

®lüd il)r am ben Krümmern bc* alten, unwiebcrbriuglid) oerlorencn,

erftcl)cn fönne. 3n ber Siebe il)rcr Stoiber burfte fic fid) nidjt jon=

neu, aber auf bic Siebe überhaupt 511 ocrjidjten, War il)r uumöglid),

unb fo begann fid) im .ftci^cn ber fcd)dunbfünfotgjä|rigcit grau,

weldje bcsSebens Suft unb 5^ctb in Döllen gügen genoffen, ein

Johannistrieb 511 regen. &er (^egenftanb biejer fpäteu £cibcnfd)aft

War ein fd)wei,\cr Kaufmann, namens Detter, mcld)er unglüdlidjcr

SBermögensoerbältniffe wegen nad) Amcrifa auSgcwaubcrt war unb

ihr als ihr £ifd)nad)bar oielfadjc $efälligfciteu unb Jrcunbfdjaft^

bienfte erwies. Iis ift rübrenb unb fomifd) .yiglcid), wie fic mit

fcltcncr ^lufrid)tigfeit in ihren Wcmoircn ihren Damaligen ®cmütss

ftisftattb jdjilbert unb erzählt, wie bic Jyurd)t oor ber ßinfamfeit bev

SCItetd mächtig geworben fei unb wie fic il)re Sctigfcit hätte baljin

geben mögen, um nod) einmal bic Qcit ihrer 3ugcnbblüte herauf*

befdjmörcn 31t tonnen. Sic fül)ltc, baf} fic au ber Seite biefes

Cannes Heimat unb Vergangenheit hatte oergeffen fönneu. Regula

befaß inbeffen SBcrftanb genug, um fid) biefe Sefüfyfe, uon benen ber

biebere Sdjwei3cr jcbenfalls feine Ahnung hatte, nid)t werfen $u

laffen, unb als er balb barauf her^lid)cn 5lbjd)ieb oon ihr nahm,

trennte fic fid) uon iljm wie eine alte Jreunbin. er fort war,

füt)lte ftc fid) boppclt clcnb, unb bas ^'flattern ihres Siebcstraumcä

erwedte oon neuem in il)r bas Verlangen nad) ber Siebe ityret SHu«

ber. So oerfict fie auf bie Sbcc, nad) Soubon 311 reifen, um fid)

oon ber cnglifd)en Regierung bic (rrlaulmif; airä^itroirtcit, il)rc Söhne
in St. £>clcua befudjeu 311 bürfeu. Sofept) $onaparte jagte it)t jo>

fort bie Unausfül)rbarfeit biefes ^lancö oorau£, ba fic inbeffen mit

ber .Viartnädigfcit einer firen Csfcce baran fcftljtelt unb ihr (^emiit

barunter 311 leiben jd)icn, gab er il)r bie Littel jur xUusfüfyvnng.

So oerliefj fie im £c3cinber 1810 5lmerifa. 3n Soubon, wo fie wie*

ber franf anlangte, hatte fie fein 0?Hüd; auf bem tl)euren Sjßffaftet

fd)mol3cn ihre fpärlid)en Nüttel wie Sdmee an ber Sonne, bic

fd)led)tc fiuft unb bie unoerbaulidjen Speifeu ärgerten fie, nnb was
bie A>auptfad)c war, il)re Hoffnungen würben gctäufdjt. Stuf ihre

öittfd)rift au ben s4>rin3regenten erhielt fic jur Antwort, il)re Retf«

nad) St. Helena fei uutl)unlid), cd fei il)r Dagegen geftattet, einen
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©rief an tfjrc Söhne fdncibcn, ber jebod) üffeu bcm TOniftcrium

übergeben fei.
sItfan witterte eben Verrat!) in allem, wa* sJ?apo^

leon unb 3t. |)clcna betraf. Regula fdjrieb biefen SBricf f crljiclt

aber nie eine Slntwort nnb glaubte bafycr, baft er gar nidjt abgegeben

worben fei.

£ie letjte 9lu*fid)t, ihren £cbcn*abcnb auf ber romantifdjen

Selfeninfcl bei ben 3l)rcn uub in ber 92ät)c bc* angebeteten &aifer*,

be* Stifter* il)re* einftigen Ölütfe*, jubringen fönnen, mar nun,

wie bie übrigen, jerronneu: nur nod) eine todjtcr lebte il)r, bei ber

fic eine 3uflud)t tjättc finbeu fönnen, unb biefe mar für fie »er*

fdjollen. 3mn erften Stfalc bemäd)tigtc fid) Regula* eine bumpfe

Verzweiflung; ba* Seben mürbe il)r ocrljafit unb fie münfdjte ben

£ob tjerbei. 5(bcr aud) fterben mollte fie nid)t einfam unb oerlaffen,

fonbern öercint mit ben 3l)rcn tu ba* anberc Scbcit eingeben.

9Jat mieberum uon £aub*lcutcn gefammeltcn (Leibern reifte fie

öon Sonbon ab unb ging über Eala»* unb £ünfird)cn nad) Trüffel.

5(m borgen nad) itner 'Hnfimft begab fic fiel) 511 fyufj hinauf auf

ba* Sd)lad)tfclb uon Waterloo. 9Wan hatte ihr gefagt, ban tljr

SOiann nid)t in einem iWaffcngrabe, fonbern mit mehreren Anführern

unter einem befonberen mit Steinen bebedten £nigcl begraben fei.

SU* fie il)it gefunben l)attc, fanf fic fd)lud)^cnb unb jammernb au

ifmt nieber; bic Erinnerung an oergangene Reiten mit ihrem ®lücE

unb ber öebanfe an il)r jc{u'gc* Elcnb überwältigte fie. Seiben*

fdjaftltd) ben falten Stein umflcunmcrnb, flcl)tc fic (9ott an, fic

burd) ben £ob erlöfcn uub mit beu Sljrcu ,ju uercinigen. Ein
falter 9iegcn fiel unb burdjnäfjtc fic btc> auf bie £uuit; bic jftadjt

bxad) Ijcrcin, ol)nc bafj fie e* meuftc.

S8cfinnung*lo* \u Jüneu bc* Steinet liegcnb, fanb fic am an=

bern borgen ber Jobtcngräbcr bc* naljeu Surfe*, ber fic für eine

Seidje t)ic(t. Xcr fdjncll herbeigerufene Pfarrer nal)in foglcid) 3i*ie=

berbclcbung*oerfud)c mit ihr oor, bic aud) uon Erfolg begleitet waren.

&ie Unglüdlidjc, bic faum bic klugen öffnen unb fein GMicb bemegeu

fonntc, wollte jebod) nid)t zugeben, baft mau fie uon bcm Qhabe

entfernte, fonbern bat mit Xhräncn, man möge ihr ben 9ht()cplafy

gönnen unb fic in ^rieben fterben laffeu. Erft nad) uiclcm 3urc°w
be* mcnfd)cnfreunblid)eu Spricftcr* liefe fie fid) in ba* ^farrtjauä

bringen, wo bic Sdjmcftcr be* ^farrhenn fic (icbeooll pflegte. 80=

balb fie fid) wieber ein wenig crtjolt hatte, beuad)rid)tigtc er ein in

Söwcn garnifonirenbe* Sdnuci^crregimeut, unter bcm fid) maudje

alte SSaffcngcfäljrten il)rc* uerftorbenen 9)Za nnc* befanben, uon ber

Sage itjrcr unglüdlidjcu S\inb*mänuin, worauf bie Cffaicre beffclben

fic freunbtiet) nad) Söweu cinlabcn licfjcu uub für fic
f
yt forgen Oer-

fpradjen. ?luf bcm iBcgc babin, ben Regula eigenfinnigerweife ju

Jyufe madjcit wollte, fiel fic in ein tiefe* iöaumlod) unb uerrenfte

fid) ben Juf], ber in Soweit uon bcm Jclbjdjcrcr fo jd)lcd)t ein?

gerid)tet würbe, bafj er nad) ber Teilung nod) einmal au*cinanbcr

geriffelt werben mufjtc. S&älncnb biefer Scibcn*5ett ftanben il>r bie

iy*
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fdjmei^cr Offiziere Qctrcultd) bei unb fc^offen naef) if)rcr C^cnefuitc)

fo uicl (Mb gufammen, al* uotljig war, um il)r bic 9iütffcl)r nari)

ber Sdjmci^ ju ermbglidjcn. Sic tarn iubcffcii mir tu« Gtjarleroi,

mo iijx gufe fie aufä neue aufä Jlranfcnlagcr marf uub i()re SWittcl

fo jicmtid) aufgingen.

Sc mct)r fic fid) bem Aid itycet 9icife, ber Sdjmci,}, näherte,

befto mcljr mürbe tl>r ber Öcbanfc juroiber, als eine Bettlerin in

bic .{peimat einziehen unb uon ber ($uabc anberer 5U leben. 9tod)

immer ben Icibcnfd)aftlid)cn Sßhtnfd) im ßergen, cinc-s il)rcr Äinbcr

aufjufinben, oerfict fic nun auf bic ganj unausführbar fd)cinenbc

$bcc, itjrc ucrjdjollcnc Xodtfcr aufaufutfjen. Sic glaubte, bafj bic-

felbe mit äRarie Suifc nad) ^arnia gegangen fei, Ijatte aud) mehrere

Briefe au fic gejdjrieücn, aber feine Antwort erhalten. 9cun be*

fdjlüji fic, fid) felbft bortfyin 511 begeben, um ba8 Weitere in Srfal)*

rung 31t bringen, ©clb l)atte fic nidjt, aber fic l)attc ja fd)on oft

bie (Erfahrung gemacht baft man aud) oI)ne biefcö notl)menbige liebet

burd) bic SBelt fommen fönnc, koenu mau mitbtl)ätigc ^erjen 511

finben meife 3h™ Reifer in ber SWotl) nmren bie Sdnocijcr unb —
bie Freimaurer. $n Stoeuncä mar cä il)r nämliri) gelungen, ben

(trafen uon ^olignac für -fid) ju intcreffiren, unb uon fönt eine

(Empfehlung an fämmtltdjc greimaurertogen 311 erhalten. Ucberall,

mo eine foldjc crjftirtc, nalmi man fic infolge beffen freunblid) auf,

unreiftüfttc fic, beförberte fie weiter unb cmpfal)l fie ben SBrübcrn.

Stuf bieje 9trt getaugte fie mirflid) bi$ nad) Sßarma, gerabc am
Soge oor it)rcm jcdjjigftcn ©eburtätagc, ben fie in ($cfcllfd)aft it)rcr

£od)tcr 311 feiern hoffte. 3br altcö llngtüd blieb il)r aber aud)

bicsmal treu. 9(uf it)rc fofort eingebogene (Jrfunbiguug erfuhr fic,

bafi 9Jiabamc Servier im 3al)rc 1818 in Söicn iljre Qmtfaffung al3

,£)ofbamc ber Sjfaifcrin erhalten t)abe, unb feitbem nidjt* mcl)r t)abe

uon fid) l)örcn tafjcn, man uermutl)c inbeffen, baft fic fid) im (befolge

ber Cr.rfonigin oou 9ieapct, SMabamc DJhtrat, befiubc.

Regula molltc nun mcnigftcnö bic oou il)r fo ocrct)rtc 9)?aric

fiuifc fprcd)cn, aber aud) bicö mürbe ihr nidjt geftattet. 9capoteon

lebte nod), unb man fürd)tcte ben gefangenen Sötten fo fclir, baft

man jebe nod) fo tjarmtofe 2(nnäl)rung feiner ehemaligen (betreuen

an feine (Gattin für gcfälntid) l)ictt. $raf Sftcipperg, ber tt)t oon

2Sicn gefolgtc $üter, erflärte 9icguta, bafi feine Snftruftionen tt)in

ihre 3utaffung Su c ^ncr ^(ubtcnj bei ber örofjljcr^ogin burdjaud

oerboten, baft cS it)r aber geftattet fei, baö Srijlojj 31t bcfidjttgcn,

menn e$ it)r Vergnügen mad)e. $on biefer fargen Öuuft mad)tc fic

benn aud) ©ebraud) unb fül)ftc eine unerwartete greube, ald fic in

einem l)od)gclcgcncn Kabinett einige ^Reliquien au3 ber ftaifeuett

fanb. (£ä mar bic ÜBicgc bc3 ftünigö oon 9tom, oou ben gittiehen

bc* faifcrlidjen SlbtcrS befdjattet, unb ein Spiegel, auf beffen fünfte

oollcm 9]al)incn bic ^ermalung^fccuc 9iapolcono mit ber öfterreidji*

fd)cn Äaifcrtod)ter bargcfteltt mar. 1l)räncn ber Führung Ocrbunfcl^

ten Üiegula^ klugen bei btefem unerwarteten 'Jtublid. (inblich mar
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Tic and) nod) fo glüdlid), 9)toric £uifc wcnigftcnS 511 fel)cn. Sie
hil)x mit bcm (trafen 9lcippcrg an il)r worüber, erfannte fie unb
minfte \i)t fid)tlid) erfreut einen ®rufj 51t.

fflmx fyntte Jrau hqcI in ?ßarma nier)tö mcljr ju Ijoffcu, baljer

Cic;ct)to^ fie nad) 3iom ju geljen, wo mehrere 9)citg(iebcr ber Jamilie

$onapartc, baruntcr £ouis, ber 05raf uon St. £cu, lebten, unb wo
iic tjoffen fonutc, uod) etwaä uon il)rer £od)tcr 511 l)bren. W\t
Unrcrftüfyung einiger öftcrrcid)ifd)cr Offiziere, wie ber wol)ltl)ätigcn

Sdjmciscr gelangte fie bal)in unb würbe uon bem Grfönig Souitf,

ber fetjr erfreut war, burd) fie
sJJad)rid)tcn üon feinem ©ruber Sofept)

.jit erhalten, freunblid) empfangen. SWabame ferner mar, mic er

i()r crjäbltc, wirflid) in Üiom gemefen, unb tyattc bei il>rer Slbrcife

bie 3lbfid)t geäußert, fid) in Sioorno nad) ftmerifa cinaujdjiffcn.

Ob fie bie* gctljan, miffe er nirfjt, ba bie $t orrefponbenj ber 9iapo*

leouiben burd) allerlei 3tDanße>ll1rt&rc9c fu bcfdjrünft fei.

Sic arme Butter reifte, uad)bcm fie fid) einige Sage auögcruljt,

nad) Sioorno ^urüd, wo fie inbeffen aud) nid)ts erfuhr unb nod)

ba.^u fdjwer erfranftc. SHätjrcnb beffen ließen il)re greunbe burd)

beu fcr)U»ci3cr Stouful in 9ieapc( (Srfunbigungcn über SWabame ferner
einycl)en, mcld)c ergaben, bafj fie uor biet Saljrcn mit SDcabamc

9)iurat nad) ^rag gegangen fei unb fid) wal)rjd)cinlid) nod) bort

bcfiubc.

3c|jt waren jebod) bie Strafte ber uuglüd(id)en Jrau gebrodjen,

unb il)r fonft fo frifdjer 9JJutl) gefunfen. Sic gab baä meitere s
«!>er*

folgen ifjreä Sßlancä auf, jumal c3 nod) fein: jweifelljaft mar, ob fie

if)re $od)tcr bort finben merbe, unb iljr förpcrlidp 3u ftfln0

Wul)c 51t einem briugenben SBcbürfnifj mad)tc. föefignirt ergab fie

fid) in iljr Sdntffal/ unb bad)tc fortab nur baran, fo fd)nell als

möglidj bie .$cimat *u crrcid)cn. SOcit £>ilfc unterwegs oeranftaltcter

Sammlungen unter iljrcu ^anbeleutcn begab fie fid) über Gtenua,

SNailanb, Zuritt unb bie «Straße bc£ 9)cont-(£cni3, baS SBerf Ü)reS

Äaijcrö, baä fie mit Stolj betrachtete, nad) Öcnf, unb betrat mit

bewegtem £cr$cn ba$ ^atcrlanb.

3n itn'cr Öcburtöftabt Qiixid) fanb fie nod) genug greunbe au$

ber Sugcnb^eit unb felbft ^erwanbte, bei weldjen fie fyoffcn burfte,

33ciftanb ju finben, inbeffen modjte fie il)nen bie IcbcnSlängltdjc Saft

uiü)t gern aiifbürben. Um bod) aud) etwas ju erwerben, entfdjlofj

fie fid), iljre fonberbaren Sdjidfale au fjufabreiben, unb ließ baä

Sötttt) 1821 unter bem £itcl: „Sic fdnoci&cr Slmajone" bruden.

Ob eS il)r oiel cingebrad)t, ift 5Wcifcll)aft. (Sbenfo tjattc fie troft

aller gct)lfd)läge nod) immer bie Hoffnung nietjt 90113 aufgegeben,

il)re $od)tcr aufjufinben, unb biesmat folltc biefelbe nidjt gctäufdjt

werben. Leiber aber bradjtc baö crfcljntc SBtcbcrfinbcu il)r ntct)t bie

Sreube, bie fie erhofft, ba burc^ eine jweite $Q\xat ber 9)?abame

$crrier unb il)ren baburd) l)crbci geführten liebertritt jur fatljo*

Iifd)en Äirdjc baS ^>erl)ältni6 jwijdjen Butter unb $od)ter getrübt

würbe.
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3l)vc Slnfprücljc an bic fran5Öfi)d)c NJiegierung, bie fie nirfjt

mübe mürbe, immer uou neuem gcltcnb madjen, mürben eben*

falls nidjt befriebigt, unb ftatt bei 130,000 grauten, auf bic itne

SBonS au*gcftellt waren, crl)iclt ftc nur bann unb mann eine fleine

Untcrftübung uou bem ttönige, bic übrigens feine feftc ^cnfion mar
unb gauj uon feinem JÖclicben abging. So gerictl) fie immer liefer

in 9?otl) unb murbc cublicl) in ba* ^ojpital aufgenommen, mo fic

im 3al)re 1853, im Hilter uon jmciunbncun^ig 3al)ren bie Singen

fcf)lo|, um in ben griebeu cin$ugel)cn
r
ber if)r im Seben oerfagt mar.

3m l$et\Qiotmmtetxi(f)t

(©ifl?c bic 30uflration

)

a ftel)t fie jittemb unb uermirrt

llnb fenft ben ÜMicf üerlegcn,

®leid)t fclbft bem Sämmlcin, baä ucrirrt

Sluf bunflen Iljaleämcgcn!

3nbcfj bie anbern mufterljaft

3m $ud)e uad)gele)cn,

Sft auf uergnügter 58anber)d)aft

31)v Sccldjen motjl gemefen.

9lu3 ber oerftaubten Sahiftei

3ft'3 frol) l)inau$gcbrmigen,

tat mit ben jungen Serdjcn frei

um Sid)tc fiel) gcfrfjnjungcu.

(£3 fal) ber $cild)cu l)olbeö ©lau
&m gufj ber ftird)f)oflinbcn

Sal) um ber ^reuje morferjeä ®rau
Sid) frifdjc kaufen minben.

faf) ben $uft bed <Sonnenlid)t$

Um (al)le £ügcl fdjroeben; — —
Söom $ialmenf»rud)e ^ört' cd mcf>tö,

9tun mirb'ö mol)l Strafe geben!

$)otf) nein! üftur läcfjelnb maljnt ber ©reis

Ttö Sammlern, baä ücrirrte,

1)cnn nidjt umfonft ift er — id) meifj —
Ser Seelen guter |)irtc!

SFri&a 2>djanj.

v
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in ^ptcn.
$cu 3.

m 10. tu\nft biefc* SafpeS murbc buvcf) Sc. 9)?ajc=

^ J ftät bcu .Siaifcr baS neue f. f. naturlnfanifdjc $of*
J

|/| nuifcuni bem 3^efud)c be» ^ßnblifumd eröffnet. Sürd)
i.' bic Jycicrlidjfeitcn einiger Stunben crl)iclt ber Wen*

bau, bas sfcerf jmeier Sqcnnicn, bie
s
-hkil)c ber

iSi/^^'' $>ollcubung, mit bem 9iunbgangc bc<* Jftaifcrä burd)

^j&ftT^ tic tfiäume bc-5 $n(aftc$ l)ob für bie naturljiftorifdjen

'Sammlungen eine neue (Spoclje an, mcld)c biet (Generationen

mit uncrmüblidjcm Jleijjc uorbercitet Ijattcn. Smuiefcrn mir

üon ben Sammlungen aU bem Söcrfc üon uicr 9)ien|d)enaltern

fpredjen burften, foU im folgeuben farj bargctljan merbeu.

(£d mar im 3af)re 1748, aU grau* üon Kötteringen, ber

©cmal ber ttaiferin aUaria I()crefia, burd) ben Wnfauf ber für jene

Reiten febr bcbcutcnbcn, befonber* au ^Mineralien uub ^ctrcfaftcu

überaus reidjeu Sammlung bc* Sodann bitter uon ^aillou in

gloren,} ben ®runbftorf bce tjcutigeu naturl)iftorifd)Cu 9)?ufcumä

legte. 9)iit ben 3d)ät}cu ber 53ailloufd)cn Sammlung gewann ber

foifcrlid)c .Häufer aber aud) bic miffcnfd)aftlid)c Alraft tfjrc* früheren

2öcfiticrs« f
inbem 53aillou nidjt nur 1740 bie SlufftcUuug ber 5tollcf=

Hon im f. f. Waturalicnfabinctt in ber .<pofburg bejorgte, fonberu

aud) bic Scitung bcrfclben bi3 1758 füljrte, in tvcldjem 3<d)rc er

ftnrb. Sein Soijn Cubtuig 53altl)afar üon Stattfou trat bie (Jrbfd)aft

feinet SBaterä an unb rjattc fcincrfcitS bie 3>ircftion bi$ ju feinem

1802 erfolgten $obe innc.

£cr SÖcftanb be3 naturl)iftorifd)cn Äabinettv rcidjt olfo bi3 in

jene 3CU 5ururf .
mcld)cr überhaupt bie örünbung miffcnfdjaftlidjcr

Sammtungen auf Soften ber alten unfrjftcmatifcfjen fluiritätcnfammcrn

als irjr SÖcrbienft angercd)nct werben mufj. 911* foldje beftanben

unter Äaifer gran$ befonber* $mei: bic Sd)at>fammcr bc$ ftatfer*

l)au)"e4 unb bic Sammlungen im Sdjloffc Ambras in Sirol. iücibc
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aber, obrnol)! fic tycutigentageS nod) bcftcljeu, mußten im t*aufc ber

3eit fomoljl an bie £>ofbibliotl)ef, baS Sttfinj* unb Wntifcnfabinctt,

bie ©ctoctp* unb Sattclfammcr unb bic Cjicmtilbegalcrie im iöclucbcrc

als aud) an bie naturl)iftorifd)cn Sammlungen ciufc^fd^igc Dbjcfte

abtreten. 21uf biefe SBeffe, befonbers burd) intcreffante Sdjauftütfc

nid)t unmefenttiel) vergrößert, hatte bas junge ÜMufcum einen mefjr*

maligen ^ol)nungsmcd)fel burd^umaAen, ol)nc babei aber bic Gfceit?

ften ber ,£)ofbnrg 511 übcrfdjrcitcn. %i$ nun ttaijcr granj II. im

Safyrc 18<)3 mit ber ©ailloujdjcn Mineralien* unb ^ctrefaften*

Sammlung, bic 1793 burd) Wnfauf erworbene, oon 3>oicpl) 9?attercr

gesammelte Ätollcftion inläubifd)cr Säugctnicrc unb böge! oerbanb

unb jo bas „bereinigte ^Naturalien-, pl)i)fifalifd)e unb aftronomifdjc

Kabinett" begriinbete, crljiclt baffet bc 1707 in jenem Tratte ber

.£>ofburg, ber ben 3o|*cpl)Splaty bilbet, feinen s$la£, beu es bis *ur

Uebcrfül)rung in ben $)3rad)tbau an ber föingftraße innc t)attc. SllS

fulturl)iftorifd)e Parität uerbient ermahnt ju merben, baß fid) in

biefem £f)terfabmctt burd) mehrere Saljrjetmte uicr auSgcftopfte —
9)?cnfrf)cn befanben. Xcr in mcljrfadjcr ©ejicljung lncrhuürbigftc

bcrfelbcu mar ber öallanegcr STngelo Soliman, ber als ftinb, ein

^ßvin^ uon ©eblüt, bic $eute räubcrijdjcr Sflaucnl)änblcr gemorbeu,

1740 burd) ben Gkncral gürften £obfomi£ uon SMcffina nad) 2Bien

gebrad)t würbe. 3um SRmme Ijeraugemadjjcn, fidjerte tfpn feine

tiefgeljenbe ©Übung — er fprad) fecfjs Sprachen, barunter bie latci-

nifdjc — nid)t nur in ber Söiener $cfcllfd)aft eine l)croorragenbe

Stellung, fonbern führte it)iu aud) in ber SBittme uon Gl)ri}tiani

eine liebeube ©attin ftu. ©efonbers bcmcrfcnsmertl) bürftc mol)l

fein, baft Soliman ber öhofjuatcr bcS Gruft grcilicrrn oon gcud)terS=

leben, bes berühmten ©erfaffers ber „Xiatctif ber Seele", murbc.

211$ ?(ngclo 1796, fünfunbficb.ygjäljrig, ftarb, crfud)tc ber 3lbb6

Gbcrlc, ber ^ireftor bcS 2l)icrfabinctts, bie .Hinterbliebenen, biefem

ben Seidjnant bes SBcrftorbcncn &u übcrlaffcn, morauf ber 9Jegcrprin$,

Sdjmiegcroater eines l)ofrätl)lid)en Barons, ein cinflußrcidjeS $Jl\U

glieb bcS grcimaurcrorbcnS — als foldjcS l)attc er einen Sdco^art,

Sonncnfcls, £>at)bn 511 23rübern — oon bem 53ilbl)auer gr. Skalier

auSgcftopft unb unter einem 0»)lasfdiranfe aufgestellt mürbe. Seine

£eibcnsgcfäl)rten maren ein fleincS yicgcrmäbdjcn, meldjes 1789 bie

Königin Waxia Slarolina uon 9?eapcl bem ftaifer Sofcpl) II. bereits

auSgcftopft 511111 ®cfd)cnf gemadjt hatte, 9Kid)dc ftngiola, ein 2)hi*

latte unb $l)icrmärrer in ber Sd)önbrunncr Menagerie, unb enblid)

ein 1808 im Spitalc ber barmherzigen trüber oerftorbener s)kger.

Grft £>ircftor (S. SdjrcibcrS (1806—1851) fühlte fid) Heranlaßt, bie

uier 9luSgeftopftcn ber Sdjauluft bes s^ublifumS &u entrüden unb
iljncn in ben £ad)räumcn über ber Sammlung einen ^Ma£ an^u*

roeifen. Sort ftauben fic bis jum 31. Cftober 1848, an meldjem

Xagc aud) fic, mic fo maudjes anbere in 2Bicn, il)r Gnbe fanben.

3Öct bem ©raube, tocld)cn bic Sdjüffc ber .Vtanoncn 2Binbifd)grä^'

ucrurfad)tcn, ber brutal genug mar, gerabc jenen
l

Il)cil ber ^ofburg

Digitized by Google



Das nnif fc. k. naturhiftorifdjr flofnuiffum in mim. 2*1

bcfdiicficn &u taffcn, in roefdjem neben anbereit Sdjäfccn and) bie

$of6iMiotgef ihren Spiafi gcfuuben hatte, gingen fic in glommen onf.

Um roteber jnv ©efdjidjtc unferer Sammlung $urütf
(
mfel)ren,

fei bemerft, baft biefc 1803 burd) bie 3utüCif"ug be3 $rioatl)crba«

riumS bed Siaifcrö grans abermals eine VcruoUftänbigung erfuhr,

lucldjc in ben folgenben 3at)r$cf)nten burd) 3ufammcn5^e^un9 0e'

trennter Abtbci hingen mejentlid) geförbert mürbe.

Unter Derartigen laugfamcu aber ftätigeu Vergrößerungen mar
bie Sammlung bereit* in u ufere Jage gelangt, in meldjen eine neue

3eit neue Umgcftaltungen im MufcuimMucfcn erforberlid) machte.

GincrjeitS koaren lofalc Verl)ältniffe, bie ber granbiofe Auffdjmung

gefdjaffen l)atte
f
ben Söien nari) bem gallc be* Vafteicngürtclä nal)iu,

anbcrerfeitS aber bie großartige Vebcutuug unb Verbreitung, roelrijc

bie SRatunmffcnfdjaftcn mit ihren jatjlrcicljcn ncubcgrünbctcn $i$$i:

plineu gemannen, bie eine Vergrößerung ber Sammlungen ocrlangtcn,

mc(d)e ihrerseits mieber einen SDcufcnm^Wcubau als unabmeislidjcä

(h'forbernift im befolge hatte. £ic üBiffcnfdjaft ber ^räljiftoric,

biefe junge "£od)ter ber jungen Mutter Geologie, förberte immer
mct)r Mufcums= Material jutage; bie (Ethnographie ftelltc immer
lauter bie gorberuug auf miffenfd)aftlid)e Vchanblung; bie Antbro=

pologie cnblid) erhoffte fid) in ber Anlage cntfprcdjenber Samm*
hingen eine görberung il)rer 3rocck» infolge beffeu fid) ein 9\oum=

mangel cinfteüte, ber bie Aufhellung ber nad) unb nad) in ben

genannten gäcfjern angcfammelten ©egenftänbe unmöglich mad)te

unb ben 9iuf unfercS Mufeumö auf* crnftlidjfte geführbete. Die
antbropologifdjc, ethnograpljifche, fomie bie präl)iftorifd)c Sammlung,
meld) letztere burd) bie" 1846—1864 betriebene Aufberfung bes $a\U
ftätter ©räberfelbeS, bie Durdrforfdwng bei £aibad)er Verfcnä unb
oieler anberer gunbftctlcn balb l)bd)ft umfangreich unb bebeutenb

geworben mar, mufjtcn jahrelang, in ftiften geparft, ihrer Aufcrftcljung

harren. Tiefe $u befd)leunigen mürben im April 1866 Hier be-

rühmte Ard)itcften, gcrftcl, .£>anfen, XSajenauer unb £öl)r, 51a

Ausarbeitung ber ^Släne für bie neuen ^ofmujcen cingclabcn. 9?ad)

reiflicher Ueoerlcgung erl)iclt bie Arbeit £iafcnaucr$, bem ©ottfrieb

Semper als görbercr unb fpäter aud) als Mitarbeiter jur Seite

ftanb, oor ben übrigen ben Vorjug unb ber ftünftlcr ben Auftrag,

feine (Entwürfe ,m oerwirf tid)cn. So mürbe beim 1H72 ber Vau
ber beiben «fwfmujecn, meld)c bie fünft- unb naturhiftorifd)en Samtn=
lungen getrennt aufnehmen folltcn, auf jenem Xl)eile ber SKingftrafec

begonnen, ben einerfeits bie f. f. £offtaflungen, anbererfeits bie £>of*

bürg felbft cinfct)Iieften. 9ieun Salnrc mährte ed, bis ber Monumem
talbau ber beiben ^aläftc äufjerlid) fertig gefteHt murbc. Weitere

acht Sahre maren erforberlich, bie innere AuSfdjmüdung unb bie

Aufteilung ber Samiudingcn bcS naturl)iftorifd)en $ofmufeum$ 51t

üoUcnbcn/fo baft baffclbe erft am 10. Auguft 1889 feiner Vcftim=

muug übergeben merben founte.

Sie beiben ßofmufeen, mclchc ba* ooruehme Äleib cbler italtc*

ät
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nifdjcr iKcnaiffancc tragen, finb, tuad iljrc Sluebclntung anbelangt,

unftreitig bic grofjartigftcn unter ben neuen ^Monumentalbauten bei*

Maifcrftabt. Styrcßänge— beibe finb iljrcu äußeren jovmcn nad) uoll-

foinmcu glcid) uub gegen bic äRtttetftnien be$ 9J?aria*Xi)crcften*$(aße$

fummctvijd) gebaut — betragt 169, tljre ©rette 70, bic .£>öl)c 27,

fammt ber ftuppel G4 IVeter. 3>cu Sammlungen fteljen im natur=

l)iftorifd)cu SMujcnm, uon bem allein mir ja fprcdjcn motten, ein

otercinljalbmal jo großer iRaum jur SBcrfüguitg, tote in ber .fwfburg.

£ic $auptfront, meldje uon einer öangSfeitc gebilbet mirb, menbet

fid) bem genannten ^>(atje 51t. 3>cr uorfpriugcnbe SRtfaltt bes Littel*

baue* biejer ßauptfront trägt eine Sittifa, auf mcldjer fid) bic ad)t*

erfige ftuppcl ergebt, bereu Sdjcitcl eiue .ttoloffalftatuc bes $e(toö

au* ©ron^c uon 3. Senf jicrt Whig* um ben .ttuppclban erbeben

fid) utcr f feinere Sabcrnafcl, allegorifd)c ©eftaltcu uoit 3- Silber*
nage! cntljaltenb, meldje bic £muptglicbcr beä (hogan^cn pcijonifi-

jiren: bas feurige (Srbinncrc burd) .£>cpr)äftoi<, bic Chbrinbc burd)

(&äa, bic $Safjcri)üUc burd) v4>ojcibou uub bic Lufthülle burd) Urania.

£ic Slttifa felbft, vucldje üicr Siegesgöttinnen uon Hunbmanu
fdjmüdcn, trägt mit golbenen Settern bic SBtbmung bec- GhbaucrS

beä SDcufcunuS: Xcm 9icid)c ber Statut uub feiner drforjd)ung Äai*

fer gram 3ofcpl) I. MDCCCLXXXI. SbenfaüS uon Munbmann
finb bie beiben Siftortetl in ©ron^cgujj, roeldje bic Gnbpuuftc ber

töampcnbrüftung marfiren. SSälncnb bic ^idel^clbcr oberhalb

ber genfter rcid) mit ornamentalem unb allcgorifrijcm Sdjmutfc bc^

bari)t finb, trägt bic ©aluftrabe ber ®& unb TOttclrifalitc 34 brei

SMeter t)ol)e Statuen berühmter SJaturforfdjcr unb Üicifcnbcr. 3Sir

motten bic midjtigftcn bcrjelbcn l)ier anfüljrcn: Slnayagoraa, Grmpc=

boflcs, ^Seiobot, Siriftotclc*, Strabo, s^liniuö b. Sic., SUbcrtu* SOcagnud,

iW'arco tyoio, (£. ßksmer, Galilei, Jt'cibni{j, Sinne, Sacquin, Laurent

Sujfieu, S(. 0. £>umbolbt, (Suuier unb 2. 0. £3ud) — uon ben

ttünftlcm ©cer, sJiöfincr, (Softcnoble, belöge, ^ilgncr uub anberen.

3n 9(ifd)en, mctdje im elften Stotfmcrfe ber (frf- unb s
3)(ittelrifalite

angebracht finb, befinben fid) Statuen SloaljS, al* beä Grljalierä ber

9)cenfd)en unb £t)icre, 9)Jojc*
7

, ber uns an bic fcmitifdjc Sd)öpfung*=

gefcfjidjtc erinnern foü, ferner bie Stanbbilbcr Safonä, SlleranberS

b. ®r., SuIiuS (Safari, flolumbuö', 3ksco be ©amas, Wagellan*
unb Goof*, mclcfjc tbcil* ate Gröberer, tl)eil-5 a(ä Seefahrer ber

Grfenntnin neue Öänbcr eröffneten, lieber ben 64 genftern bed er=

ften Stodmcrfcö mürbe je ein ^orträtfopf l)croorragcnbcr gorfdjer k.

angebradjt. ©cmcrfcuvmcrtt) finb baruutcr: 3:t)ale8 uon teilet,

^emofrit, £>ippofratc*, Guflibco, Slrdjimcbc^, ^ntljagora^, Sofratcev

^lato, ^l)eopl)raftib3 ^aracclfuci, ^ercator, .<put)gl)cn^ iöatjlc, Ä. t).

polier, Slant, Äopcrnicuc-, Slgricola, i'aplacc, ©lumcnbadj, Dfeu,

Sittcr unb Karmin, meld) lc(ucrer ber (Einzige ift, beffen S5ilbni6

nod) 3CU feinet Sebent, 1877, jum Sdjmurfc beä ^JiufcumS beftimmt

kotitbe. Xen Jpauptcingang bcffclbcn gieren §toci trcfflidjc (Gruppen*

bilber uon Slunbmann unb 9RL ilnigncr, „(iuropa" unb „S(mcrifa uub
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9fu]tra£icii", meldjen an bcr rütfmartigcn 3a«;abe „Slftcii" unb „?(frifa"

cutfprcdjen. lieber ben erftgeuannten Herfen fteljen in bei .<po()c bes

elften StotfcS in sRtfdjcn bic Wruppcnlrilber: „onipiration geftütjt

auf fWatfiemattt" unb „Tie gorfrfjung, meldjc bie Statut eutfdjleiert"

oon (£. ftunbmann.

SBou ber mäftig l)ol)cn ^Hampe aus führen uns einige Stufen
burd) bas mittlere bcr brei großen Xljorc, in bas ^eftibule. Sunt)
eine freisrunbe Ceffuuug in feiner ttuppelbctfe [tfjweift unfer lÜlid

frei burd) bas forrcjponbircube $>eftibule bes erften Stades bis in

bie weiten iKäume ber großen Muppel. Xie 3Bäube bes s
-8eftibules

ftnb mit hellem, gelben uub grauen Stucfmarmor ucrflcibct, bie adjt

©cmölbcfelbcr mit beu <}>orträtmcbaillons (oon 3« CarJ bcr fieben

bisherigen Xireftorcn bcr Sammlung gcfdjnüirft, uon 3- o. ©aillou

angefangen bid ju beut uerbienftuollcn SMaturforjdjcr g. u. .6 od)*

ftetter, bcr als Vorgänger beS jetzigen Xircftors, £>ofratt)cs unb
Sntenbauten Dr. g. u. ßauer, bic licbcrficbclung bcr Sammlung
oorbereitete, tljcilmcifc fogar aud) in* SBerf jeote, fte 511 beenbeu

jebod) burd) feinen 1884 eingetretenen Xob uertjiubert mürbe. Xas
adjte gelb jtevt bas iöilbuifj bes 9?cifeubcu 3al)unu Matterer.
3i>ät)rcub red)ts unb linfs niebere treppen in bie Säle bes £>od)=

parterre führen, baut fid) gcrabeaus bie monumentale Haupttreppe

auf, bereu Stufen uon G Wctcr laugen tiroler yftarmor^onolitljcu

gcbilbet merben, bereu Jüaluftrabc hingegen au« (Sarrara*3Warmor

ift. 2i>al)rcnb bie Xreppe Iris $u falber ,<Söl)c bcS erften StodmerfcS

gegen bas innere beS (^ebäubes geridjtct ift, tlicilt unb toenbet fte

fid) bafclbft, fo bafj mir fügleid) in bas ^cftibule bcS erften Storf-

ttxrfeS treten, rocldjes mir bereits oon unten burd)blicften. 3n feiner

SOiittc uinfd)ltcfet eine Stcinbrüftung bic Xerfcuöffnuug bes unteren

$$eftibulc$, über uns aber wölbt fid) riefig unb fonuburdjglän^t ber

Äuppelbau. 3n bic Slusfdjmütfung bcffelben burd) rciymbe Wcliefs,

fpictcnbe Stinbcr unb (Embleme barftcüenb, unb iusbefonbere burd)

bie ®tebelgruppen über jebem bcr ad)t ftreisfenfter teilten fid) un*

fere beften ^laftifer 33enf, Säcnr unb Silgner. Einige Sitje oor

ber Söaluftrabc 1

,
roeldje baS Skftibulc gegen bas XreppcnljauS ab-

fd)lie&t, liefern uns ben beften Cbjeroationspunft jur iöctrad)tung

beS letzteren.

*8or allem feffclt unfern 53licf bas Xcdengcmälbe Üfteifter

CtanonS, bem jum größten 9cad)tl)cile bcr itunft unb il)rer greunbe

jdjon lange oor bcr (Eröffnung bes SOhifcums ber unerbittliche Xob
bie feinfühligen klugen fd)loft. 2t*cr oor biefeS Xcdcugcmälbc Ein-

tritt, gefaßt, ein Söerf &u finben, gleid) fo oielen feiner 53eftimmung:

eine tid)tftral)lenbc graucngcftalt etma, bic &Mffcnfd)aft, 511 bereu

güfeen bcr Xämon ber Jinfternin fid) fnimmt, bcr toirb feine (Sr=

Wartungen übertroffen }cl)cn. (£anon ocrfud)tc es, ntdjtö geringeres

in ben $Hal)mcn eines üöilbcs 51t bannen, als bie 9iätl)fclfrage nad)

bem Qivcdc ber ffieft, bem ©runbe bes Seins uub Gebens. — 3n
ber Statte bcS 35orbcrgrunbes bes öemälbes rul)t ein mcifjbärtiger,
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fraftuollcr ©rci«, bic 3Bcltfugcl Ijiittcr fid), bic Sinfc auf eine ao~

rinitenbc Sanbuljr, in bie 9ied)te fein gcbanfcnfdjwcrc« £>aupt gc=

ftütrt — ber ®ott ber 3°^- hinter il)m bebnt fid) in ber bammc-
rigen llncnblidjfcit ein bunflc«, ufcrlofe« ätfeer au«. ?luf einem

Jyclfcu aber, ber ber reguug«lofcn glut entragt, liegt, bie grimmigen

Taljen auf ein gcfdjloffcue« 2öud) gcbrütft, mit faltcm, unbeweglichen

$(itfc bic 6pl)iny. Um bieje beiben OJeftalten, uon ber linfen

Seite be« Sitten bi« 51t feiner redjten fdjlicfit fid) in weitem reife

ba« tolle treiben be« Sebent, ^u unterft wirb au bie gemeine

Sorge um« täglitfjc $rob burd) bie Qteftalt eine« Staune« erinnert,

bei mit bem Trelde einen plumpen Sei« burdjitidjt; über il)m

cr^äl)tt un« ein innig umfdjlungcuc« s}>aar uon ben (Gewalten ber

fiiebe; mit gieriger 9Jiicnc, £mbfud)t im 3Mitfc, fdjarrt ein weifer

©rci« llingcnbc« Öolb 5U Raufen, wät)reub ber faljle 5)?eib bereite

bie ,f>aub auf feine Schulter legt; über biefem greift ocrlangcub

ein fräftiger Wann nad) bem Mran^e bc« 3iul)mc«, ben il)m eine

rcijenbc ilnabcugcftalt ucrlodenb uor klugen Ijält. 9)Jit ber uädjften

(Gruppe l)at ber Ätrci* feinen £wl)cpmtft crrcidjt. Ter Slünftlcr

füljrt 1111« in bcrfclbcn einen Mampf Dar klugen, beffen (Jntfdjcibung

faft fdjon gefallen ift. Ter eine ber fämpfenben Leiter, ber in gol=

beuer Lüftung auf einem grauen ^fcvbe fijjt, l)olt bereit« 511m lc^=

ten Spcerftone auf ben fdwn Imlb vom fallen Stoffe gefunfeuen

(Gegner au«, beffen fraftoolle (^lieber eine graue (E'ifeurüftung um*
Ijüllt, mäljreub biefer, fd)im bem Untergänge' geweitjt, mit ber legten

Straft feine eiferne Sircitart -min rettenbeu Surfe fdjwingt. (*« ift

ein tiefer Qtebanfc bc« 9)teiftcr«, baft er uid)t« ben beiben Streitern

gegeben Ijat, wa« fic al« Vertreter be« böfen ober guten ^rinjip«

fcnn^cidjncte. 3>l)r ftampf bringt allein ba« für im« unfajjbare

Saiten einer l)öl)crcn Scltorbnuug, ba« für un« unerfennbare ©c=

fcjj uom Siegen unb Unterliegen, uom Serben unb Sdjwinbcn, oom
i'ebcn unb Tob jum ?(u«brutf. Sa« l)inter biefer (Gruppe liegt, ift

ber SBcrwcjung ucrfallen. 3n wilbem Sturze bridjt eine ganje Seit
oon Soüuft, Sdjanbc unb Sdjam l)iutcr bem finfenben Leiter 511

53üben. Gin fräd^enber $(a«gcier, ba« Gabe ber Tinge, erwartet

beutefrol) bic 5crjdimettertcn 2etd)namc. — Turd) ba« ganjc Serf,

bei beffen Sdjaffung ber ®cift unferer $c\t bem SLValcr' ben ^infcl

führte, gel)t ein tiefer 3U3 uon ^cffimi«mu«. Sir fpäfyeu nad)

einer befriebigenben Söfung be« 9ftatl)fel« im 53i(be: Weber minft

un« biefelbc au« ben Wolfen al« 3cid)cu c i,lcr befferen Seit, nott^

lefen wir fie au« bem glcid)mutl)«uoUen ?(ntli^e ber Spljinjr. Ta«
©emälbe, ba« in SBe^ug auf ©ruppirung, gavbengebung unb Elften-

matcrial gerabc^u an Gliben« erinnert, ift eine crfd)ütternbe 3Uu<
ftration ju ber uralten unb urewigen 3-ragc: 3Barnm? SBo^u? . . .

SBon bem Tedengemälbc lenleu wir ben 33lid auf bie jwölf
Süncttenbilbcr, wcld)c l)icr ben $la(j einnehmen, ben im funftljifto*

rifa^cn bie bereit« mettbcrütnntcn 9)ieiftcr S0?afart« einzunehmen be*

ftimmt fiub. ßanou perfontfijirte in iljncn bie ucrfdjiebcneu 3lüe'9e
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ber Sföaturmiffcnjrfwfteu. 31u bcn äRarmortoänben unterhalb ber

ßünettcn ftnb ad)t metfic 9)Jarmorftanbbilbcr bal)nbrcd)cnbcr 9?atur*

forfdjcr angebracht. £ie übcrlebenSgrofjcn Statuen, SWeiftermerfe

Lügners, ßumoufd)' nnb SBetyrS ]tellen bav: 3lriftoteles, .STcpIcr,

Üfteroton, 8tmi6, Sßernev, (Suoier, Smeliuä unb 31. o. ^pumbolDt.

hiermit märe in groften Qügcn eine 33efd)rcibung bes SticgculjaujeS

gegeben nnb mir tonnen ben SRunbgang burd) bie Säle antreten.

$ic 3lnorbnung bev Sammlungen in ihrer 9\eil)cnfolge ift eine

äußerft übcrfid)ttid)e; Saal 1—5 umfaßt bie mincralogifd)--petrogra:

pl)ifd)e Sammlung, 6—10 enthält bie geologi}d):puläontologifd)e; in

Saat 11—13 gelangten bie präl)iftorifd)cn gunbe jnr 31ufftellung,

morau ftd) in 14—19 bie ctt)nograpl)ifd)cn (Sammlungen fdjlic&eii.

2>aS gan$e erfte Storfmcrf, bie Säte 20—39 umfaffenb, ift ber

ßoologie gemibmet; im ^weiten Stodmcrf bilben bie botamf&en
nnb antl)ropologifd)cn Sammlungen mit Saal 40—44 ben 3lbfd)lufj

bes (Stangen. Querft nimmt uns aljo baS ftarre Du'id) bes bauern»

bcn Steines auf; hier unb ba fallen und einzelne Stcinbilbnngen

auf, bie mir als tiefte einfügen Gebens erfennen muffen; immer
5al)lreid)cr unb jaljlrcidjcr werben biefe tiefte, bi$ fie und in ihrer

Öefammttjeit bac> 33ilb untergegangener Helten märchenhafter $l)icre

unb pljantaftifdjcr Sßflanjcu 511 fonftruiren geftatten. £od) bereite

treffen mir auf Öebilbc, bie eine funftuollc $anb il)res (SrjcugcrS

üerratljen — bie erften Spuren unteres eigenen (9efd)lcd)teS treten

un$ oor klugen, in immer machfenben Jorntcn* unb fflfateriaUSRcid)*

tl)um, oon bcn primitiuen Siöcrf^cugen ber Stciujcit bis |ur ft'ultur

beS 5kon^ unb (rifcn^italtcrS. Son biefen läugft ucvgangcncn

(Spodjen menben mir unferc Sttufmcrffamfeit ben ®cbilbcn oon Hölters

ftämmen 511, bie entmeber heute nod) auf glcid) nieberer Slulturftufe

ftcl)en, ober bie ber Üftangel einer ©cfcfjidjte ober unferc Unfenntntjj

bcrfclben in baS (Gebiet ber (5tljuograpl)ie oenueifen. $on bcn am
tiefften ftcljenben bcrfclben ift leiber ber &$cg jur unvernünftigen

53cftic fein 311 großer, £>tcr bauen mir abermals eine C£ntmidclungS^

gcfd)id)tc burdjnigcl)cn, oou bcn Urthieren bi* 511111 3lffcngcfd)lcd)tc,

mäljrcnb bie grüucnbc 3ü>clt friedfertiger Jßflanjcn bic N
Jicil)e ber

Sammlungen beenbet. — Die 31uSfd)tnüdung ber Säle beS .£>od)s

parterre* ift im allgemeinen foftbarer gehalten, als bie ber sJtiium-

lid)feitcn bcS erften unb jmeiten Stodiuerfe*. Unter bcn parterre;

fäleit finb cS mieber bic oicr (hffälc unb ber rüdmärtige 9Ritte(faa(,

meldjc burd) ttarnatibenfdjinud uor bcn anbern fid) auszeichnen.

Sämmtlidjc Säle bcS £>od)partcrrcS jebod) fdnnücft ein breiter grieö,

in melden bic bic Sammlungen erläutcruben Cclgcmälbc trefflicher

5tünftlcr cingclaffcn finb. $>orgreifcnb mollcn mir hier bic am $abl-

retdjften oertretenen, bie Wakx 3- i>- 5MaaS, ß. CEliarlcmont,

£aruaut, 2. £>. Tyifciiev, (L $afd), 31. .CMamaccf, 3- .£mffmaun, t£\ o.

Üid)tcnfclS r
31. Dbcrmüllner, £>. Otto, ^. u. ^ai)cr

f 9t 9uiß, 31.

Sc^äffcr, (£. Sdjinblcr unb 311. Sdjönn namentlich anführen.

£ic minera(ogifd)en Sammlungen eröffnet mit Saal 1 eine
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tcrininologifdjc unb eine brmamifcfje Mincralienfammlnng. Die £cU
gcmälbc biejes Saales geben uns eine SInfidjt be£ GafoaricnbcrgeS

Der ?lbclsbergcr örottc, fobann Partien aus bem Saljbcrgrocrfe oon
ÜBiclic^fa, auö ber Diamautengrube töimberlen in Sübafrifa unb
bem $lcibcrgc \\x 9iaibl, mcld)cr !8crgmcrfct)f(u3 in ben folgenben

Sälen bis 4 mit bem ©ofbbergbau 5U SÖÖrö^pataf, bem Imberg 511

©fenerj, beut ftol)lentagluiu bei Dii£, bem £>od)golbbergc bei iJiauriS,

bei* Smaragbgrubc im £>abad)tl)alc (Salzburg) feine gortfe^ung

finbet. Saal 2 enthalt eine fuftcmarifdje Mincralienfammlung. 3n
bcrfclbcn befinben fid) 5al)lrcid)c ^radjtftiirfc: ein id)öncs öolbfriftall,

ein jogcnanntcS Silbcrgemädjs aus sJßcxn, ein &cuteftütf ber (low-

qutftaborcs, bas bislang in ber s?tmbraferfammlung lag, eine* ber

größten aller crjfttrenbcn ^latingcfdncbe im öcmidjie oon 6 Ätlo=

gramm, ein 0»>c(d)cnf bes gürften % Dcmiboff, nnb anbercä mel)r.

$ln bic ftiftematijdjc Mineralicnfammlung fcrjltcfct fid) eine tccfmifd)c

Don $krg* unb £>üttcuprobuftcn, roeldjer mieber eine mcrtl)Oolle

Gbclftetnfammluug folgt, in ber alle Sdjmndfteinc 00m diamanten
Ijerab bis jum gcjd)lijtcncn 5ld)atc oertreten finb. $Bir fel)en l)ter

unter anberem ein (£belftcinbomutct in einem Sopfe oon Öcrgfriftall,

tttfammen in einem 2$ertl)c oon 70,000 gl., ein ©efetjeuf kaiferin

iD^aria Dbercfias an ilncn öemal; neben biefem Sd)a|5c liegt ein

595 ©ramm fdjtocrcr (fbelopal aus (S^cnoenit>a in Ungarn, ber auf

2 Millionen gl. gejdjä^t mürbe. SDer (S(ffaal 4 ift ber erfte mit

ftaroatibcnfdjmud, auf ben mir bei unferem 9iunbgangc ftofecn.

Dicfc ftellcu, in paffenber ÜBeifc bic einzelnen SBanbgcmälbc treu«

uenb, bie midjtigitcn Metalle unb anbere Mineralien bar, glütflid)

perfonifoirt in fraftoollcu Männer* unb rei^enben grancngeftalten.

feie finb ein S5kr£ ft. Scnrs, ber bicfelbcn in ben fanfteften garben
einer leisten ^oltjdjromirung gab. Die ©emälbe bes Saales ftcllen

befoubers marfantc fünfte liufcrer Monard)ic oor: ber grofic gifd)*

fec in ber rjoben Satra, bas große föetfalod), bie Sdjlcrncr (hb*

ptjramibcn in Dirol, ber Mautljaufcncr Öranitbrud), ber üBien mit

^flaftcrftcinen uerforgt, unb ber <plötfcnftcinerfcc. 3« beut befpro-

ebenen Saale gelangte eine iibcrfid)tlid)c Sammlung ber ioid)tigfteu

Baumaterialien gut 9tuffteUitttg. $>öd)ft intereffant finb bie brei

Silber bes SaalcS 5. (frftlid)
(
Voci $(nfid)tch aus bem alten 9(atu*

ralicnfabinctte, jobann eine Daritcllnng bes Mcteorfallcs oon ftnrja=

Ijiutja in Ungarn, nad) einer unter bem (i'inbrudc bes s^l)änomcns

enttoorfeneu Sfi^c. Das le^tc 53ilb trägt burdjaus bem Snljaltc

bes Saales Wcdjnnng, in locldjcm bic großartige 8ammlung oon
Meteoriten untergebracht mnrbc, meldje mit ?(nsual)mc oon 23 Sau-
ren (18f>2— 1885), mäljrcnb meldjer $cit bic ^onboncr .Slollcftion

iljr über mar, ben elften Mang unter ben glcidjen Sammlungen ber

<Bclt iuue fyxttt nnb nodj inne l)at. ©egniubct mürbe fie bnrd) bic

1778 erfolgte Ucbermcifuug bes Metcoreifens oon A>rafd)ina bei

migrain (39 Kilogramm fdjmer, 1751 gefallen) aus ber Sdja^fammcr
an bas 9Wtneraltcnfabinctt. Slujjcr biefem Stüde befinben fid) in

Digitized by Google



Das nruf k. k. naturfyiftorirdjr ^ofmufrum in Wim. 287

ber Sammlung nocl) folgcnbe berühmte SRcteoreifen: bad ßifen uon
ÖabbS STOiU (130 St.), ba« uon $e$ ffiiuer SRount* (60 ».), ber

ucrnmnfdjtc Burggraf uon ßlbogen, gefunben nod) uor 1400 (79 St.)

unb ber itflotf uon (Satoqe in ättejifo (42 it.), in welchem ein

iiupfcmicifjel fteeft, mit bem bie (Singeborueu offenbar ba« Stürf ju

$crtl)cilcu uerfudjten. bieje fdjüeßcn fid) bie Steinmetcoriteu an
mit bem 18G6 gefallenen, 300 Kilogramm ferneren Stüde uon
Mntmlunua, bem Steine uon Sauce (47 St.) unb anbeten. Mit
Saal 6, abermal* einem (Edfaale, betreten mir bereit* bie geologifdje

?lbtl)eilung.

Xic karnattben biefed Saales uon fiofmannn [teilen, in äl)u*

lidjer $&eije toie bie 3&ctjrö beljanbelt, bie (Elemente ber Gilten unb
einige weitere mid)tige SWetnfle bar. 3m SÖilberfdjmutfe werben und bc-

fonberd jene gcograpl)ifd)en Cbjefte uorgefüljrt, meldjen Ätaijer 3'ronj

Sofepl) I. ben tarnen gab: ber &aifer*3ran
(
v-3ofcpl)* $jorb in

®rönlanb, bann ber tCuftriafunb, (Sap Zxxoi unb ber uerlaffcne

„£egcttl)off", Knfidjten uon 3- u. Sßataer au* bem gran
(
v3ojcuO**

iWbe, beffen (Sntbecfet mit SBetjprcdjt ber berüljmte ^jfalcr ber

genannten Silber mar, bie $taifer*3ron,v3ofepl)&$5$e in ben Italien

dauern unb einige anberc cntfprcdienbc Sanbfdjaftcn. 3n biejem

Saale fanb and) jene* große Celgemälbc, baä bereit« eine 3ici'°c

beö alten Natura lienfabinettS mar, unb ba<5 um Äaifet Jranj L
eine Smaragbftufe bctrarfjtenb, inmitten ber SSorftänbe feiner Sanum
hingen, be* ?lbbe 3. üKarcn, ®. u. ©mieten, 3- 9i. u. gtaittou unb

S)uual jeigt, feinen s$la$. £)a8 iöilb, mclrije* anfange ber jed)=

üflcr Satire bes uorigen 3at)rl)unberts gemalt mürbe unb beffen

gigurcu lebensgroß finb, ift ein ÜDceiftermcrf bc* SJfalcrs gr. Wei-
mer. 2)as Porträt bec- Slaiferö gilt alä bas befte oller oorfyanbencn.

goffile gloren unb jogenanntc A>ieroglt)pl)en madjen ben Einfang

ber gcologifd)en Sammlung, weldje im folgenben Saale in einer

bt)namijd);geolügtfd)cn Sammlung unb ber ?lufitellung ber paläo^oi*

fegen ^auna ii)re Jortfeljung ftnbet. Xic 93ilbcr biefee Saaleä

ftellen, mie bie ber folgenben, geologifd) merfmürbige fianbfdjaftcn

bar. (ßillerplattc in $irol, Tafelberg mit ber (iapitabt, bie SWar*

morbrüdje uon (Sarrara, Solfatara auf 3aua, Stamm uon Shitrim k.)

Xte ^auna bc* mejojoifdjcu gehaltet* füllt ben Saal 8, beffen

SBänbc 5al)lrcicl)c eingerahmte Steinplatten mit jdjönen Granulären

uon 3d)tl)t)öjauru*, baruuter eine« mit Suitgen im £eibc, uon Xelco;

fautuä unb ber abentcucrlidjen fliegenben (iibed)ie, ^>terobactulu*

mit Tanten, bebeden. 3m folgenben ©aale mürbe bie iyauna bes

fanojoifdjen ß^^aüer^ untergebrarijt. (£inen gau,} befonberen 91 n*

,yet)ungspunft für ba* ^ublifum bietet aber Saal LO. Xie SEBanb«

bilbcr beffelben ftellen faft burdjtucgö ibeale Öanbfdjaften ber uer-

fdjiebencn Venoben bar, u»äl)rcnb um Si^etjr in feinen .Starnatibeit

in mcifterl)aftcr Steife bie CS'ntmidclung bc^ ^lncr= unb ^flan^en«

lebenö uorfüljrt. .Staunt lafu um bad Grftaunen, baö bie uerfebje-

benen tiefte uon Säugetieren unb Sögeln ber fäno^oifdjen s^eriobe
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iu und fjeroorrufen, ,ßctt, biefc tfunftmerfe und näljcr ju betrachten.

Sie üoUftänbigcn Sfclette bed fjötjlcubären (Ursus spelaeus), bad

faft oollftanbigc Sfelett bes tjörijft feltenen Dinotherium bavaricum,

eined ungefd) lachten 9?üffeltl)icrcd, eine grofjere 3(n.}(tt)( ooUftänbiger

Sfclette bed neufeelanbifdjcn SKicfenoogcld äWoa, in meldjen unfer

SKufeum einzig bafiefjt, unb oon benen bie größte SCvt, Dinornis

giganteus, ben Strauß nmd boppefte überragt — all bie Sleftc

riefenftafter $t)iere erfüllen und mit gclinbem Sdjaubcr. Um üon
ben minber t)cruorragcuben Sfelettttyeücn bed befannten äHammutfyö

atyufefycn, fei l)ier nur nod) bad (Gerippe bed impofanten Kiefen.«

tyirfdjcd unb bed auege^eidjnet erhaltenen, ftctd üielbemunbcrtcn

ftö^fentötoen (frmäl)nung gethan.

2L*ir aber menben und bem näeljften Saale (11) 511, mit mU
d)cm bie präl)iftorifd)cn Sammlungen iljrcn Anfang nehmen, ?lud)

in biefer ?lbtl)eilung geben bie audge^eidnicten 2Banbgemälbe eine

mcfcntlidjc (Srgän^ung unb bie beftc (Erläuterung 511 ben bafelbft

aufgehellten gunben. £cr 5(bbilbung eined norbifdjen -£>üncngrabcd,

einem Jbcalbilbe ber Steinzeit fdjlicfjcn fid) in ben folgcnben Seilen

eine ©arfteüung eineö ber befannten rätselhaften $autt>crfc „Stoiie*

Ijenge" iu Sübeuglanb, ein 3bcalbilb bed für Sßfaljlbautcnfunbc l)öd)ft

midjtigcn £aibad)cr Redend an, bem eine 5Ibbilbung bed epodjc*

maeljenben Qh'äbcrfclbe* Dom ^allftättcr Saljbcrge, bed ©räber*

felbcs oon St. fiueia im Slüftcnlanbc, ber Söurg oon DJti)fenä, bed

Üumulud uon £cutjd)=?lltcuburg unb anbere @)ctnälbe folgen. gunbe
ber paläolitljifdjen unb neolitl)ijd)en periobe (ber Steigert) reprä~

feutiren und bie ältefteu £cnfutale menfd)lidjer ftultur. 233ir fcfjcn

I)icr bie befannten Stcimocrfycugc, Nabeln, £old)e ic. aud Skin,

Hirfd)l)ornl)ämmcr, Sljongcfäfje unb anbere bercitd ber s^fal)lbaiu

periobe üugel)brenbc $cgcnftänbe. ßtnen gortfdjritt jener gcfd)id)te=

lofeu 9Sölfer bezeugen bie Cbjcftc ber fid) anfdjliefjenben iBronje-

periobe. lieber finben mir &krfycuge unb Seffent l)eilc, $l)on*

gefäfie, bod) aud) fdjon Sdjmutfgcgcnftänbe. £>ier beginnen bcreitd

bie öräucrfmtbe. (Sin berartiged $rab mit Öeidjcnbranbbcftattung

aud SBöljiiicn, ein fogenaunte* „SBranbgrab", bad t)icr unoeränbert

unter einem GHasfaftcn aufgeteilt tft, entbehrt niemald cingel)enber

söefidjtiger. £er folgenbe Saal \2 tft faft oollftanbig ber

ftattcr periobe gemtbinct. Sdnocrtningcn, Sdjmudftüde aud Öolb-
Med), ioppelfpiralcn aud SBron^c als iÖruftjdjmud, 53ron,$cperlcn

unb Nabeln unb einige l)öd)ft intereffante ßhtfjformcn kneifen bcreitd

auf bad ©erlangen eined fortgcfdjrittcncn ©efdjlcdjte* nad) gennffen

Unneljmlidjfcitcn bed Scbcnd l)in. $>ad ungctfycilteftc Sntereffe bz-

anfpruc^en aber mol)l bie Junbe aud bem |>atlftätter ©räberfelbe

felbft, meldjed mit 10)30 (Gräbern, ber .g)ätfte ber bidljer aufgeberfteu

etwa, hier uertreten tft, ber QHanjpmtft ber ganzen präl)iftorifd)en

Sammlung unb gorfdjung überhaupt ^rad)tuollc C^ifcnboldje mit

SBronjegriff unb gleicher Scheibe, rcid) omamentivte unD mit iDccn-

fdjeu^ unb Iljiergcftaltcu belebte $ürtclbled)e, funftuoll gearbeitete
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(Sc^üffein, große Söronäejdjalcn, bie auf jicrltd) burdjbrodjenen Jüjjcn

fteljen, (Sifen* unb ©ron^efetymerter mit (Slfenbeingriffen, Stier= unb
anhexe $l)ierfigürd)en bilben bie <ßrunfftürfc. Sntereffant finb aucl)

bie beiben Scbertragförbe, bie tiefte Don ©eroeben, gellftütfe, Äien*

fpäne unb $ol5fd)üffeln, tüc(ct)e uns, roäfjrcnb bie erstgenannten Stüde
oon ber *ßrad)tlicbe unb bem Äunftfinnc ber £>allftätter Saljgräbcr

erjäfjlen, (£inblide in ibr alltäglidjeS £cbcn geftatten. $>aS SBilb bes= %
felben gewinnt an Scbfjaftigfeit burri) baS in biefem ©aale befind

lid)e Gdgefüge eines beim 9)?aria^^ercfia^ Stollen ausgegrabenen

SBlotfljaufcS. C5in uollftänbigeS ,£>allftättcr Sfclcttgrab mad)t uns
mit ber Art ber Junbfteücn befannt, roäfyrenb ein Sfclettgrab eines

SftömcrS, baS in ber 2ai)\x bei ^aüftatt gefunben mürbe, auf bie

folgenbe Qeit l)inroeift. 9?ad)bem mir nod) ben $umulifunben oon

©emeimÖebarn, morunter fid) rotf) gefärbte ©audjgefäfje mit Stier-

föpfen als .£>cnfcl, eine Un^afjl oon ifjonfigürdjen *c. befinben, fo-

bann ben föabreftcn eines SÖagenS aus ber !söt)ciSfalal)öt)lc in Sftäl)-

ren unfere Aufmcrffamfcit jugeroenbet fyaben, treten mir in ben

Saal 13, roeld)er neben einer gortfefcung ber Jjpatlftätter ^eriobef

bie 2a=$eme=¥eriobe unb bie gunbe auS gefd)id)tlidp 3eit enthält.

AuS ber £allftätter ^eriobe finbet fid) l)ier nod) eine gibel, bereu

©ügel mit einer ®laSl)ülle umgeben ift, fobann ein Sd)üffelf)clm

aus £oljgefled)te, mit fieber übelogen unb mit reichen Sron^c*

befd)lägen auS St. Margarethen in fttain. Die ÖJegenftänbe, rocldje

bie 4000 (Gräber oon St. ßueia im ftüftenlanbe bargen, einige 53lei-

ftgürd)en oon SRofcgg in Kärnten, brei öron^eljelme oon SSaarfd)

bilben ben *8cfd)luB ber £>allftättcr ^eriobe. $ie Junbe ber 2a-

$öne:(£pod)c, roeldje nun folgen, jeigen bereite fpe3ififcf)*fcltifd)eS

(Gepräge. So treffen mir ba auf jroei cijcrne gallijdjc ^e(mc, einen

bronzenen £>elmt)ut mit lateinifdjer 3nfd)rift, auf ein SBronjefigürdjen,

baS einen gleidjgeftalteten «gelm auf bem $opfc trägt, fämmtlidj aus

bem Stüftcnlanbe; mir finben fjicr einige Sronjefc^äldjen mit norb=

ctruSfifdjen Sdjrift^eidjen, föcfte oon feinen SSaagcn, (Sberfigürd)cn,

(Smailperlen unb gallifdje SRiinjcn, ledere Ausgrabungen oon $ta*

bifte in ©binnen, cnblid) bie intcreffanten gunbe oon @urina in

Kärnten, meld)e oon ber $allftätter ^ßertobe bis jur töömerjeit

teilen. Sftit ben Ausgrabungen ber (enteren (£pod)e, 5. $8. einer

©laSurnc mit ©leiberfel, befinben mir uns fdjon burdjauS auf fnfto*

rifdjem ©oben, roeldjen mir mit ben £a=$£ne-gunben (5. 3al)rf)un»

bert ü. (Sf)r.) betraten, mäljrcnb bie altflaoifcfyen gunbc aus mero*

uingifcfyer Qtit oollenbS baS ©ebiet ber Sßräfjiftorie abfd)liejjcn.

Alle folgenben Säle beS Hochparterres (14— 19) finb ber

(£tfmograpl)ie gcroibmet. Die etfynograpljifcfje Sammlung, mol)l bie

jüngfte aller faifcrlidjen, ift für 2Bicn bcfonbcrS barum oon großer

©ebeutung, meil fie bie erfte it)rer Art ift, bie l)ier aufgeftellt mürbe.

^5ic in ben anbern Abteilungen mürben aud) Ijier bie erläuternbeu

SBanbgemälbe fortgefefet; fo famen l)ier (14, 15) Söaubenfmale,
sJiuincn foldjer unb Stoloffalftatuen aus Snbien, Sapan, Aegypten,

Xtx €alon 1890. $tft Hl. »ant I. 20
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9DJcj:ifo unb ^eru $ur Slbbübung: bic Scmpelruincn von 33oro*

Jöubur, bic auf $httae, ber 9?onncntcmpcl *u (Sl)td)en 3fca unb
anbcrc meljr; bic Säle 16—18 fdjmüden 5Xnfid)tcn oon ?lnficbc-

hingen, Dörfern unb Stäbten aud aller 2öelt unb Scencn auc> bcm
fieben itjrcr ©croolmcr. Sott bem Spapuaborf in $Reu*©umea, bcm
Sftaoriborfe auf Sftcufcelanb, bem Slaffcrnfraal bid jum 9Jtarfte uon

, £uni$ unb bcr Stabt 9ftio Janeiro, daneben $upen ber SHunb
rucu~3nbiancr, bcr Wuftralnegcr, bcr Sanbroid)3* unb 9)?arqucfa$;

3nfulaner, bcr Grdttmo ®rönlanbd; bann ein fiagcr bcr Siour^

Snbianer unb eine SBifonjaab berfelbcn. Den 93ejd)luf3 bcr ®emälbc
bilbet im ©aal 19 eine 9icil)e „Ijciligcr ©erge": bcr CEljimboraffo,

Slrarat, Stilima sJ?bjd)aro, $lbamspif unb anberc. 3n bic erläuternbe

Aufgabe bcr Celgemälbc ttycilen fiel) nodj, unb 5toar mit beftem (£r=

folge, eine Un$at)l oon Photographien uon Sanb unb öcuten, mctdje

in ben 5cnfteruifd)cn itjrcn piafc fanben. ©cgcnftänbc au« $orber=,

9corb* unb Dft=2lficn füllen ben erften Saal, ber übrigens mit

Saal 16 bcr lefcte mit ttarnattben ift, meldte Vertreter ucrfdjicbener

tuilber SBölferfcrjaften barftcllcn. Ucbcr einige 8ron$efunbe aus bcm
Staufafuö (©räberfetb oon Äoban) unb bie Sammlungen Sl)ina unb

Sapan betreffenb, meld) lefctcre faft burcfymcg bcr Slolleftion ©aron
Sicbolbö angehörte, mit ben biefen fiänoern eigenen ©ron$en,

2<xd* unb ^5orjcllan-2Baarcn, Scibcnflcibcrn, Stidercien, ©öfcenbil*

bcm, pt)antaftifd)cn ftriegerrüftungen unb burlcsfcn $l)caterma*fen

tuenben mir uns bem osmanifdjen SRcidjc ju, bcm Äaufafus, bcr

$ürfei, Arabien unb ^erfien. £>ier bominirt bie Söaffc in r»tclfäl=

tigen jormen unb funftuolt bearbeitetem Material, njäljrcnb und in

ben Sßrobuftcn Snbicns bcr rcidje 05ötterf)immel bes Sanbes überall

entgegen tritt. £atte uns mit ben genannten Sänbern bereite früher

bas aUcrbings in ctmas anberem (Sinne angelegte „oricntalifdjc

fmnbclsmufeum" oertraut gemadjt, fo eröffnet fid) und mit ben

Objeftcn aus bem malahifdjen 9lrd)ipel eine unbefanntere Sßclt.

hierin ift bic Sammlung bcfonberS reid). Die Üfttfobarcn, Sumatra,

Saoa, Gelcbcs, bie 9J?oluffcn, ja fogar bas gefürdjtcte ©orneo ift

reid) oertreten. Söaffen, Sdmiudgegcnftänbc, SBerf^cuge, Slleibungs*

ftüde bilben bie |>auptobjeftc biefer 9lbtl)eilung. Dod) ftoften mir

bereite auf Siegestropljäcn unb Xanjmasfen aus präparirten ©cfidjts*

tl)cilen oon 9)?cnfd)cnfd)äbeln (©ismard=3lrd)ipe(), auf tuud)tige Steu*

len unb foftbar eingelegte Sdjilbe, fobaun auf Särge aus ben

Philippinen, bie aus ^crfdjnittcncn (Sanocä beftcfjen, unb anberes

bcrgletdjcn. ©egcnftänbe aus Sluftralien, SNeufeelanb unb ben Süb=
fccinfeln fcrjlic&en fid) naturgemäß an. ?lud) l)ier mieber SSaffen ic.

tuie oben. Darunter oon uefonberem 3ntcrcffc bie befannten ^ßu*

merangd, ein Sftepbritbcil aud ^eufeclanb, mcldjeö nod) 6oof naa^

(Suropa bradjtc, bie „(^eme^rfculen", in mcldjcn bie (Singebornen an*

geblid) bic gorm bcr europäifdjcn GJcmcljre nad)al)mtcn, mic eS fc^eint

in bcr oergeblidjen Hoffnung, bamit eine gleich mcrtljoollc SBaffc

Ijerjuftcllcn, oon ben gibje^i * Snfeln. Die Sammlung au§ ben
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gteunbfdjaft^Snfeln gef)t faft oollftänbtg auf (Eoof jurürf. <So 3. 33.

einige bemalte Sapaftoffe auö bem 9)^ufterbucf)e
f

ba3 (Soof feinet

©atttn mitbradjtc; einige betreiben toelfen bie flftuftet jener fd)otti<

ferjen (Stoffe auf, meiere er bei feinem erften Aufenthalte bafelbft

äutütfgelaffcn ()atte. Au3 9?cufeelanb ift ein tätomittet mumtftyir*
ter 9Menfd)enfopf, fobann neben Dielen ^ofjfeulen eine befonberä
hjerttmolle auö (Stein oorhanben, tüetc^e ein Häuptling naefy ad^elm*
jähriger Arbeit J. u. £od)ftctter, ber il)u bei feinem Aufenthalte auf
(Seclanb fennen gelernt hatte, nad) 2Bien nachfaubte. (Sein* d)araf=

teriftifd) f«r bie Sanbtuid^SnfcIn finb bie befannten gcberhelme.

fetnet füt bie (Carolinen ein in einem ©aumftamm eingemachfener

9ftenfd)enfnod)en ate föeft einet Anthropophagcn*9)cahlaeit. S^enben
ti)it unä nun ju Amerifa unb jtoar ju <Süb*Amerifa. |>ier nimmt
bie brafilianifd)e (Sammlung 3. Gatter er 3, bie grojjartigfte aller

öorfjanbenen il)tet Art, ben erften ^JSIa^ ein. (Steinbeile, rourfpfeile,

Söurffpeerc mit ben baju gehörigen 2öurfbrettern, ©laSrohrc, (Sd)äbel=

tropf)äcn wie oben, bann jene ^oljpflöde, meiere, in Sippen unb
Dljren gefteeft, ben ©otofuben it)r eigentl)ümlid)e3 Au$fef)en üerleiljen,

©ürtel aus SKenfrfjentjaaren, gcbernjdjmude, Sftufifinftrumente, 9töfn>

cf)cn, mit meieren bie (Eingcbornen ftd) gegenfeitig ben <Sd)nupftabaf

in bie Sftafe blafen, bilben bie intcreffanteften ©egenftänbe. Auf
eine unö befannte unb liebgemorbene SSklt ftogen mir bei ben ©c=
tätl)fd)aften ber norbamerifanifdjen Snbianerftämme. |>ier treffen

nur auf funftooll gearbeitete 2Baffenpfäl)le ber #ribah--3nbianer, auf
jene (Streitajt mit bem für Äinbcrjungen faft unau*fpred)lid)cn

tarnen (Somahamf), bie n>ol)l jeber oon un$ als ftnaue bereinft ju

fdjmingcn Ijoffte, auf £äuptlingöröcfc au* ^ptrfc^lcber, (Gürtel (2öam*
pun), gujjbefleibungen (ÜÄocaffin), griebenäpfeifen unb — (Sfalpe.

©ine ftoüeftion oon ©3fimogcräU)cn fcr)tiegt fid) an. $ou ganj be*

fonberem Sntereffc finb jebod) bie Altertl)ümer aus 9ficrjfo unb
Speru, bie Äulturrefte eines l)0d)cioilifirtcn rät()cll)aften SBolfc*, beffen

Untergang mit bem SWomcnte, in tueldjem (Europäer bie ft'unbe it;rer

Gfiftenj erhielten, befiegelt mar, unb ba£ und fo unbegreiflid) fdjeint

in feiner f)ot)en ®cftttung unb gräuliebeu Barbarei. 9hd)t unbeträcf)^

licr)e SRäurnc füllen Xfyon* iinb ©teinbilber oon 9)?cnfd)cn unb (Göttern.

CHne Parität erften SRangeS aber ift ber berühmte $Meßgebern*
fdmiutf, ben ^ontejuma, ber lefctc Ajtefen^aifer, burd) (Sorrc$ nad)

(rutopa fanbte, unb bet in bie «Sammlung Gml)er$og3 gerbinanb
toon $irol auf Ambra« gelangte, ßmei (Steinftül)lc au3 ©cuabor
unb ein Stalenberftein auö 9J?crifo fdjlic&en bie Abteilung biefeS

£anbcä. Alt^cru ift nidjt nnr mie 3J?c^tfo burd) (Stetnarbeiten

unb burd) befonberS reidjc, grote3fe Stt)onflefäfie oertreten, fonbern

aud) burd) gigürdjen aus Tupfer, ®olb unb öron^e, burd) gut er*

haltcne, umfangreiche ©eroeberefte, burd) ein präd)tigeä, foftbare«

Äleibungöftüd mit aufgenähten (Stoffftüden in ©obclinted)itif unb
burd) fed)3 SWumien, mcld)c mit aufgewogenen Änieen in (Säden ein-

gebunben maren. 9?od) haben mir (Saal 19 ju burc^manbern, bet

20*
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bie Sammlungen au3 bcm bunflen örbttyeile, 9lfrifa, enthält, meld)e

größtenteils aus Staffen, baruntcr foldjc aus (£ifcn unb bic allein

ben gan am Cgotoc angetjörige Slrmbruft, fobann au$ 3e^nun9en

auf Steinplatten, ©ufd)mannö- Arbeit, beftcfycn, meld)* leitete, mie

faft alle bcm Süben ?tfrifas angeljörenbcn ©cgcnftänbc, Dr. .£>olub

fammclte. hiermit l)ätten mir unfere SKeifc um bie (£rbc beenbet.

•Die Sammlungen bed erften Stodrocrfeö, baö, mic bemerft, ber

Sföanbgemälbe unb Harnatiben entbehrt, fönnen mir mit mentgen

Korten erlebigcn, ba rein naturl)iftorifd)e Sammlungen einesteils

läufiger finb, anberntfjcils, bie mincralogifdjen etma aufgenommen,

fid) l)öd)ftcn£ burd) il)re ®rößc uon einanber unterfd)eibcn. $on
biefer aber bürfte ber Umftanb, baß ber 300^°9te ein ganjer Stocf,

aljo 19 Säle eingeräumt merben mußten, genügenbes 3cu9 l"ft geben.

Die 9lbtl)cilungcn ber Sdjummmc, Sd)laud)tl)icre, Stadjcüjäuter,

äßürmcr, Shebfe, Spinnen, Snfeftcn, 35?eid)trjierc, 9)?anteltl)iere, giferje,

fiurerje unb Reptilien finb in jeber ^öejieljung muftergiltig. Daffelbe

gilt aud) uon ben Sögeln. Unter ben Säugetieren jebod) beftnben

fid) einige Stüde, roelcfje il)r Hilter unb bic unjulänglidjc Sccrntif

iljrcr cinftigen Präparatoren, bic mol)l fclbft alle längft oermobert

finb, ooüaüf pcnfionsfätjig mad)t. Hn it)rcr Grfcfcung burd) neue

mirb bereite fleißig gearbeitet. Hillen $lnfprüd)cn genügen bic uon

Präparator £obcd mciftcrl)aft betjanbclten ^ögcl unb Säugetiere
au« ber Sammlung bes oeremigten Äironprin^cn 9iubolf.

$)er jmeitc Stod enblid) umfaßt bic botanifdje (4 Säle) unb
bie antl)ropologifd)e Sammlung, mc(d)e fyauptfäcfjlid) auf Sdjäbeln

fämmtlicrjcr Golfer aller Qdtcn unb Sänbcr bcftel)t unb in einem

Saale untergebradjt merben fonntc. $on ber botanifd)cn Samm*
lung finb ucrl)ältnißmäßig nur meuige Sd)auftüdc ber S3cfid)tigung

beä publifums ausgefeilt; baS befannte „Liener Herbarium", baö

400,000 Spannblätter umfaßt, gelangte in Sdjränfen 3ur 31 ufftcIlling.

So bleibt uns benn nur nod) ber SShmid) auäjufpredjen übrig,

eä möge bie Sammlung bas Sntcreffe beö großen publifumd an ber

iftatur unb it)rer (h*forfd)ung, meldjes fie im alten £>aufe in Oollcm
sittaßc wad) unb rege 51t ermatten mußte, im neuen £aufe nidjt nur
mieberermerfen, falle cS bie 3al)re l;er, in meldjen bie Sammlung
auf ber llcberficbclung begriffen unb ber Betrachtung entzogen mar,

eingcfdjlafen, fonbern oiclmel)r fräftigen, l)cbcn unb ucrallgemctncnt.

gür gelehrte ftreife aber fei bie Sammlung nod) mcljr mic früher

ein Sörunnen, aus bem bic gorfefjung unbekanntes Material fdjöpfe

jur görberung unb gortcntmitfclung ber SBiffcnfdjaft. Dann t)ätte

bas ÜWufcum bie SSeftimmung, ber cd fein miffcnfdjaft* unb fünft*

liebeuber Erbauer meiste, oollauf erfüllt.
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(SrjSMung toon Sft. Miiffcr.

ri jg^fa^j K u einem Dorfpfarrer in Düringen fam uor Satjren

eine alte grau unb bat itm, baä frinb beä ©über*

l)ofDauern ($uftao SSagncr gu taufen. Der Pfarrer
War erft fur5e $cit im £ r * unb fonnte bie Jöemoljner

fo wenig, baß er bie grau fragen mußte, wer fie

felbft fei unb ob fie einen Auftrag crl)a(ten fjabe.
"

cl) bin bie gefdnebene grau beä ©uftau Söagner", gab
N

fie jur Antwort, „unb fommc im tarnen ber (Sttern oeä

itiubcä. ben £>cim Pfarrer um bie Saufe 51t bitten. 3d) will

*ßatl)enftellc an bem Ätnb oertreten."

Unter ber 3onnc paffiren $war atle Sage wuuberbare Dinge
unb auf bem Sanbe jumal giebt eö abfonberlidje menfd)lid)e 33er*

fyältniffe, aber baß eine gefdjicbene grau bie Saufpatfye beS Äinbeä

tuirb, baö tfjr gefdjiebener Wann mit einer Slnbcrn gejeugt, ba$

bäumte ben Pfarrer benn bod) $u fefjr im Söiberfprud) mit bem
natürlichen Sauf ber 933e(t unb er flaute ber S3ottn mißtrauifd) ins

8Cntlt& etje er bie SWetbung uer$cid)netc.

9Saö er ba fat), mar benn aud) nid)t atttäglid). Der ?(nb(id be3

oermitterten, wenig fd)öncn, aber burdjgeiftigten ©efidjtä wedte bie

Söorftcüung einer ungewöljnüdjen ©rößc unb ftraft ber <3cetc unb
beä errungenen griebenä mit ber 9BcU.

Söie bem Sauberer burd) eine wette, öbe (Sdmeelanbfdjaft beim

Wnblid einer grünen Sanne warm um3 £>crj werben fann, fo trau*

lid) mürbe bem Pfarrer aumutt)e, ate er bie gute Sllte fid) befdjaute.

Sßenn bie ßcutc mid) ntd)t oerftetjen, fdjienen ifjrc finnenben

^ugen ttm ju fragen, mußt Du nidjt, SDcann ©otted, mid) ridjttg

beurteilen? Sft benn baä fo unerhört, maä td) t()ue? Sfjuc idj

nid)t otelmetyr, maö Du ben 9Jcenfd)en oorprebigft?

Smmerfjin war ber gall fo außergewöhnlich, baß ber Pfarrer
ber eigenen ÜKcnfdjenfenntniß mißtrauen unb ber (5ad)e burd) grage
unb Antwort näher fommen ju foüen meinte.
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„2^clcf)c tarnen foll beim baS Stinb ermatten?" begann er.

„Bertha (£lifabctt)'\ antwortete bie 9üte ru^iö-

ift alfo ein SWäbc^cn?
14

€>ic lächelte ftilioergnügt, inbem fie leife, faft ^agtjaft fagte:

„3a, eö ift eine fleine Dtrn\ 53ertf)a foll fie, nad) mir, genannt

werben. (Jlifabetl) ift ber SRomc ifjrer Sttuttcr."

„Unb baö tjaben 2k mit ben Gltcrn beS Stinbeä oerabrebet?"

freilief)!"

„SBann ift baö ber gaü gemefen?"

„*3d)on oft fjaben mir bauon gcfürodjcn, erft fyeute mieber."

„Setyen Sie benn bie 2Bagncrfd)en (Seeleute fo oft?"

„9Jun gemi&, mir mofynen bod) jnfammen", fagte fie, nad) mic

bor oollfommen rut)ig unb nnbefangen.

Der Pfarrer legte bie Slcifebcr unbenufct beifeitc. Da3 Imtte

er nid)t ju l)bren ermartet. Die Sadje lag jebcnfallä fo oermidelt,

bafe er (Irfunbigungen über bie grau unb bie $8erl)ältniffe, unter

benen biefc gaimlie jufammenlcbtc, einten mußte, er)c er jur

$aufe fdjritt.

(Jr oerabfdnebete fie.

£atte er rcdjt gefefjcn? SBarf fie iljm einen (cibooüen ©lief

ju, ba fie jur $t)üre tyiuauöfdjritt?

Ratten feine unauägeforodjenen ©ebenfen fie oertefct?

*

Der ®emeinbcoorftcl)cr tonnte bem Pfarrer bie gemünfdjtc Slnä*

fünft erttjcilen, benn er fanntc „bie a(tc 99ertf)a" oon flein r)cr unb
Imtte ir)re £eben3fd)itffale unb bie it)rcr gamilic allezeit mit Sntereffe

Oerfolgt.

(£ö beseitigte fid), bie gefdjiebene grau mar im §auaftanb be£

Cannes geblieben, ber £>auäftanb aber mar ehrbar unb feine ?lnge*

t)Örigen geadjtet.

Der Pfarrer erlebte, bafj bie alte 33ertl)a jmei ftinber tr)red

gcfdjiebcncn Spanne« über bie £aufe l)ielt.

Durd) oiele Saljre erblitfte er aflfonntägltdj bie treuherzige Sllte

in iljrem &ird)enftul)l. (Sr tonnte nidjt f)infef)en, olme ba| feine ®e*
bauten fid) in (Hjrfurdjt uor it)r neigten.

Unb alö eines SDJorgcnö ber ®uftao Söagner ju itmt fam unb
gebeugten £auptc$ melbete, bie alte SÖertlja fei bie Sftadjt geftorben,

ba fonnte er fiel) nidjt enthalten, auf ben 9ttann, ber iljm injmifd)en

jum greunb gemorben mar, zuzutreten unb in feinen Trinen mit

tl)m um bie roelfe, graue, alte grau ju meinen.

Da$ gan^c Dorf gab il)r ba« lefcte (Geleit. Unüergefclid) fd)ön

fprad) ber Pfarrer an ifyrem ©rabe, aber baö Sdjbnfte ift, nad) feinen

eigenen Sorten, bad fieben ber alten 58crtr)a gemefen.

£icr ift eä:

Sluf bem ©ilberljof, ber oon allen Käufern bes Dorfes bem
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23alb am nädjften lag, wirtschafteten ber Slarl £>öppncr unb feine

©djwefter ©erttya.

Staxi war 35 Safjre alt, als er baS (Srbe ber ©äter antrat, nnb

feine ©d)Wefter 30 3af)re. (Sr war fränflid) nnb jetyrtc fid) lang*

fam aus. (Sie pflegte i()n nnb ftanb, ba er fdjmad) unb bettlägerig

würbe, bem $auS* unb £ofwefcn felbftftänbig uor.

(5djon uor bem Slblcben ber (Altern Ijatten bic <3öl)ne woljU

Ijabcnber Säuern um bie £anb ber jufünftigen $ofbefi$crin ange-

ln (teu. Der 9iei()c nad) waren fie bagewefen, alle bie flugen 9kd)en*

meifter unb bie <2öfmc all' ber flugeu Slcdjenmcifter, bie alfo taU

fulirten: itarl ift auf ber ©ruft fdjtuad) unb ftef>t fid) bie <3ad)e

beften JallcS nod) fünf ^atjre mit an, bann fällt baS ganje Slnwcfcn

ber ©ertfya, als ber einzigen (Srbin, $u unb bie fann fid) nur ftanbeS*

gcmäfc, baS Ijcifet, mit einem reichen ©auern, uerljeiraten. 3el)n unb
ineljr 3af)rc 3(lterSunterfd)ieb fpietten in ben Slugen ber flugen 5öc=

Werber feine SRoüe babei, unb pfiffige fangen üon 18 Safjren ftellten

fid) an, als feien fie in bie breiftigjä^rige ©ertl)a oerliebt. Dod) fie

machte allen ben flauen 2iebl)abern einen 9trtd) burd) bie $ed)nung.

(Sie crllärte, lebig bleiben unb il)ren ©ruber pflegen *u wollen.

9hm l)ic6 eS allmätjlid) im Dorf, bic ©erttja Reppner fei 51t

garftig, um einen ÜJcann 511 befommen, bie £icbl)aber feien bei näljcrcr

©cfanntfd)aft wieber abgefprungen, fie müffc wol)l etwas unange*

nclnncS, irgenb fo etwas geheimes, fjaben. 23o l)ätte ein 2Henfd)cn*

finb benn and) ben 3Wutl) f)erncl)mcn wollen, bie erften unb for*

fdjeften ©auernföljne abbli^cn ju laffen?

3US fid) l)crauSftelltc, baß aud) iljr ©ruber $arl nicr)t ju l>ct=

raten unb ju beerben mar, waren grauen unb 9Wäbd)cn im Crt
einig barin, bafj fie bie Sdjulb trage, baft fie Ijabfüdjtig fei, feinem

anbern üftenfdjen etwas gutes gönne unb alles ©elb ocrmutl)lid) einzig

511 bem 3roec* jufammenfrajjc, um eS fpäter einmal in ber (Stabt 51t

ücrpraffen. (Es fanben fid) aud) „greunbinnen", welche ber ©erttja

5Utrugcn, wie man über fie beute; benn Gtrafc mufc fein, baS follte

aud) fie erfahren.

l£S war ein 9Jtortnrium, wcldjeS baS 9ftabd)en im £ilberl)of auf

fid) na^m. Unb wie alles gelernt fein will, fo aud), ein SJcartnrium

unb ütele qualoolle Stunben am £age. Die ©ereinfamung, bas

£oS il)rer 3ufunft, nal)tc il)r fdjon, wenn ber ©ruber einmal in ©e=

fdjäftcn eine S^adcjt oom £>aufe fern blieb. 2£ie jollte fie baS £cbeu

ertragen, wenn ber ©ruber einft nidjt mcl)r lebte? Sefot war fie

jung unb beforgte fd)on, nur um beS lieben (Selbes willen begehrt 51t

werben. 3Bte würbe eS erft werben, wenn fie gealtert unb fid) nad)

einem <Sd)ufy umfefjen müjjte? — —
$l(S mit ber 5unel)tnenben 8d)wäd)e beS ©ruberS ber ÄrciS ber

"pflichten, bie il)r oblagen, fid) erweiterte, als gar im legten 3al)rc

feines SiebenS bie ganje ßaft ber pflege beS ©ettlägerigen unb ber

gütyrung ber 3Göirtl)jd)aft auf it)ren Sdjultern rut)te, ba würbe cö
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\[)x mit jebcm Sage neuer Sorgen unb Pütjen leidster, ba$ 9)?ar*

ttjrium ju tragen. £cnn fic mar eine ftarfe Seele, eine 9tatirrr

meld)e au3 ben SSMbcrmärtigfcitcn be$ ÖebcnS neue Gräfte füg. 2ßa3

nnberc niebergebeugt l)ättc, ba3 richtete fic auf.

$ie Ijarte Arbeit im £>au$ unb gelb, bie jahrelangen Sorgen
um baä &ebcn be£ 33ruberS Ratten bie Sugenbreije frütjer uon it)rem

(SJcftdjt geftreift, als bied ber gall gemefen märe, menn fic baä 6c*

Ijagficrjcre Sebcn einer mol)ll)abcnben Bauersfrau geführt fjättc.

Unb fie tjattc nirfjt einmal oiele Sugenbrc^e ju ocrlicren! Sic
mar eine l)od)gen)ad)fenc, ftarffnodjigc ^ßcrfoit mit rötl)ttdt)= braunem

,£aar unb einer füfjn gefcrjmungenen 9cafc; lefctere l)ättc einem 9Kannc
^ur Qitxbt gcrcid)cn fönnen, bagegen in ifjrem fdjmalcn ©cfidjt mar
fic auffalleno. £)ie ftaljlblauen klugen unter ben bid)tcn, bufdjigen

Augenbrauen blitften burdjauä uidjt ocrlodenb. An Ü)r mar audj

nid)t$, n>a$ $um bequemen Qteniefeen cinlub.

2)a fic fdjon alö Sliub menig mittfyeilfam gemefen ttmr, galt fie

allgemein für unjugänglid), unb als fpäter bie Aufmcrffam feiten

moljlgcmadjfencr SBurfdjcn feinen Ginbrucf auf fie $u machen fdnenen,

oiefe c$ oon il)r, fic beftfte fein liebcempfänglid)e3 ^erj.

3n meffen Augen jebod) fyotjer töörpernmdjS, ein grofjcS iDfafe

uon Straft, ein fid)creö unb bod) ,^üd)tigeä Auftreten, finnenbc, fluge

Augen, ein Sdjaltcn unb halten in Sanftmut^ unb ©leidjmafe,

cbenfo üielc SBorjüge unb SRcijc cincä SBeibe* bilbeten, ber fonntc

ber 5krtt)a £itypne* nid)t bic Auerfcnnung einer ftattlidjen, gut*

gearteten ^erfon oerfagen, unb cä gab aud) mirflid) unter ben älteren,

uerftänbigen Scannern im Sorfe mandjen, ber gern auf 2öcg unb
Steg, im Sßorübergeljen, einige gefegte SBortc mit ifjr medjfcltc unb
mandjen, ber tt)r babei mit einem ©emifd) oon 2Sol)lmollen, Adjtung
unb ßunciguug in bic Augen blidte.

* *
*

günf 3al)rc lebte Atari £)öppner nod) nad) bem $obe ber (Altern.

ÜincS £age$ ftanb $krtl)a allein auf ber SBelt.

Sic mar nun (£tgentl)ümerin bcS Stlberfjofö, jäfjlte 35 ^üfyre,

unb bie SBelt f)ätte auf bem Stopf geftanben, menn tr)rc SJcirmenfcrjcn

fid) uia^t mieber angclegentlidjft megen il)reö ferneren 2Bol)tcrget)enö

befümmert fjätten. SSBic üicle molltcn ifjr gerne fjelfcn! Alte unb
junge greier ließen burd) bie graubafen aufs neue anflopfen, oiele

gute Sßeiber gingen in unb nad) ber Sraucrjeit im Silbcrfjof ein

unb auä.

£ann mürben il)rer täglich weniger unb eines fdjönen Sage*
fam gar ntcmanb mel)r.

y?unmef)r ftanb feft, baß ber 93ertt)a ^öppner eben nidjt ju

l)clfen fei. Schabe um ben fdjöncn £>of, fagten bic einen, bie Sötrtfj*

fdiaft wirb jurüdgcf)cn, mir tuerben nod) ben ÄonfurS erleben. Sic
wartet auf einen ooruetymen föittcrgutsbefi&cr aus ber SRadibarfdjaft,
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fagtcn bie anbercn. QnU^t ^cft mau ocu '3ifbcrl)of ganj unb gar

aus bcm ^ageSgcfpräch.

Sic ucrlangte übrigens gar feine ßttfe. <Stc gebaute, lebig

Keffer tjinan^ufommen. <Sid) ben Saunen eines SRanneS unter«

ovbncn, nad)bem fie an Sclbftftänbigfeit gemöfjnt geroefen mar, mic

hätte ü)r <sinn mol)l banad) fielen rönnen?

3tyr SebcnSplan für bie Satyrc, bie il)r noch blieben, ftanb feft,

nur etwas Ijatte fie bei beut ftalfül überfehen: baS eigene .g>en.

Sftiemanb foütc baoon mct)r überragt mcrbcit, als fie felbft.

(SS mar im Dftober, bie erften sJfad)tfröfte ridjteten in ben

©lättern Verheerungen an; uom nahen SBalbe herüber raufd)tc eS

unaufhörlich, fo maffcntücife fiel baS gelbe unb rotlje 2aub ju ©oben,
als erft bie (Sonne aus ben Hebeln Ijcroortrat.

2)ic ©eftkerin beS Silbcrl)ofS trieb gerabe bie QKuifc jutn £f)or

hinaus auf bie Siefe, bie fid) $um ÜBalb hinaufzog, als fie auf beut

gufjrocgc, ber uom 2>orfc her quer über bie SSMcfen jur Sanbftrafjc

führte, einen jungen dtefellen Ijcranfommen faf). Um feine Jüßc
rafdjcltc baS bürre 2aub ber Cbftbäumc, meiere bie Söicfc reihen^

meife beftanben. ©in gelleifen an ber (Seite, barg er bie .$änbe in

ben £afd)en beS furzen unb bünnen Dorfes ; ben ftnotenftod trug er

unter bcm (Ulfen Ärm.
(Sr bog oom gufjmeg ab unb trat auf bie rociblictyc Sßcrfon, bie

im £oftl)or ftanb, ju, bot guten borgen unb fragte nadj ber ©e-

fi^enn. Sftadjbem fie fid) tt)m *u erfennen gegeben, fnöpftc er feinen

9iod auf unb 50g mit oor Kälte ftetfen (fingern ein gufamnten«

gefaltetes unb geficgelteS (Stüd Rapier heroor.

„©S ift ein ©rief an (Sie uon meinem ©ruber, bcm Sifdjlcr*

gefellen Scbalb 3S3agner, ber im Jrüljjaljr in TOlmaufce, brüben in

Slmerifa, geftorben ift. 3)er ©rief lag in einem anberen, ben id)

oon it)m nad) ©reinen erhielt, tuo id) jnte^t arbeitete. SBenn id)

nneber einmal nad) ber $eimat tarne, fdjricb er mir, follte id) 3l)neu

baS ©rieften öerfönlid) übergeben, ®utcn £ag aud)!
w

(Er mar im ©egriff ju gehen, als er bie ©efi(jcriu fageu hörte:

„Sungcr SBagncr, benft 3>^r, id) laffe (£ud) fo ohne 4tonf gel)cn?

tretet bei mir ein unb nmrmt Gltd)."

$er ,£>anbtt)crfsburfd)c ertuibertc:

„Söenn td) nicht heute nod) $ur <Stabt molltc, um Arbeit 51t

fud)en, fönnte id) mohl oermeilcn."

„Söarum finb Sic beim nid)t früher ju mir gefommen?" fragte

fie, näher tretenb, „<Sic finb bod) gemift fdjon längere 3eit 5U £>aufe?"

„(Sechs SBodjen mar id) bei meiner Butter. (Sie rootmt jefct

im 9?ad)barborf", antwortete er etroaS oerlegen.

„3dj metfj mol)l. Unb alfo jetyt erft Ijaben (Sie ben 9Beg ju

mir gefunben? (So gelegentlich, bei ber Slbreife?"

(Sr mar burd) ben oormurfsootlcn %on betroffen unb mugte

nic^t, roaS er fageu follte. ©inc f)od)tnütl)ige ^erfon tyittc er, ben

Lebensarten ber* Üeutc nach, ju finben ermartet. Sange mar er
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ätoeifelljaft gemefen, ob er baö ©rieften überhaupt abgeben folle

unb fjatte julefct ben ®ang bis anö (£nbe ber äagc üerfdjoben.

«Seine SDJutter, eine alte, blutarme grau, f>ätte ilpn oerftorbenen

Soljn bebauert, wenn er auf bic ftolje ©ilbcrljöflerin jemals gehofft

l)ätte. Sie f)ätte gar ^u gern baS ©riefdjen aufgcmad)t, um 511

fetjen, nm$ er ber^erfon gefdjricbcn t)abcn fonnte. ?(ber ®uftau,

\\)x lugcmanbertcr Sülm, fjatte fid) nie^t entfdjlicfjen tonnen, baö

©riefgef)eiinni& ju bredjen unb infofern burfte er ber rcid)cu £öf*
leri« getroft in bic Slugcn feljen.

„36r I)abt mid) root)l früfjcr nie gefannt?" fragte fte, nad) einer

llcinen Sßaufc, mit oöllig oeränbertem Xon, ber bem jungen 9)?ann

ba$ ,£>cr$ bewegte.

„9ccin, id) mar fünf 3af)re alt, als id) mit meiner Butter inS

Üftad)barborf 50g", erroibertc er.

„Starum aud)
M

,
Jagte fie gepreßt. „Sonft hättet S^r uieÜeidjt

begreifen fönnen, bog (£uer ©ruber mir gut mar. (£ä mar oor

fünfoef)n 3af)ren. 3d) bin eben aud) einmal jung gewefen."

Der junge 9)?ann flaute oerrounbert auf, ba er ein gittern

über ben ganzen fiörpcr ber ^ßerfon taufen unb ein paar grünen
an il)rcn Söimpcrn fjängen fal).

Sic manbte einige lUugcnblitfe ben Hopf fdjmeigenb jur Seite.

$lud) er blidte weg. $a§ gittern fdjicn ilm angeftetft *u tjaben.

$itf tad, tief tad, fam c$ au« ber Sdjeucr im £of, mo ge-

brofd)en mürbe. 9lu3 bem Sdjornftein bcö 23of)nl)aufc$ ftieg ber

föaud) ferjengerabc in bie blaue fiuft. Med lag fo flar, fo frieb*

lid) unb traulid) ba.

Daä fiel bem jungen ©urjdjcn fdjwcr aufä £cr$, bajj er bie

.£>eimat nun mieber laffen, unb in bie Staat, Arbeit 5U fudjen, jie^en

mußte. s
Jtid)t fdjmer mar itrni ber 5lbfd)ieb 00m ärmlichen $äu$d)en

ber üftutter geworben. £ier jebod) l)iclt ba$ Sanblcbcn mit feinem

Räuber aud) im ,£>crbft baö ttinb beö Sanbed nod) einmal mit aller

ÜÖfad)t gefangen, baft bem armen Teufel bad Scheiben unerträglich

$u fein fdjien.

(£r l)attc eben einen legten, tväumcrifdjcu ©lid über all' bie

£errlid)fciten geworfen, alö er fid) plöülid) angerebet l)örte:

„28cnn 3f)r Arbeit fudjt, Sföagner, fo brauet $l)r gerabe nidjt

^ur Stabt ^u manbern. ©ei mir giebt'3 mand)erlci ni tfwn, ba£

einem $ifd)lcr ein paar $öod)cn unb länger oollauf ^u fcr)affen

mad)t. 3n $au$ unb $of finb oerfdjicbcne Reparaturen nött)ig,

mol)l ift aud) allerlei neu anzufertigen. 3ft (£ud) nid)t gerabe an

ber Stabt gelegen, fo finbet 31)r aud) l)ier auSreicfjenbcn ©erbienft."

3)aS mar SJhiftf für ©uftaoä Dl)r.

^rcu^erjig fpal)tc er it)r in bie Slugen, ob fie'S mol)l auc^ et)r^

lid) meine.

ift mir ernft bamit", fagte fie freunblict); alfo l)attc fie i^n

Oerftanben. ^lö^lid) aber errött)ete fie bid unter bie £aare, fc^lug

bie Singen ju ©oben unb oerfe^te leifc:
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„3f)r mü&t ja fetbft am bcftcn miffen, toaS Stjr tl)ur. 3d) nnll

(£ud) nidjt beftimmcn."

(£r erjdjraf, beim er meinte nid)t anberä, alä roie er f)abe burd)

fein langes 3aubern fdjon etwa* oerfdjerjt unb rief befall) eilig:

„3d) bleibe bei 31)ncn, ma* fönutc id) rooljl bcffcreS ttjun!"

Sftur einen fur$cn Moment lang blidte fie ifnn nod) einmal in$

$luge, aber ®uftao empfanb eä freubig mie eine Wncrfcnnung feinet

©ntfdjluffeä.

fer ri& baä 93anb bcö gcücifenö oou ber Schulter unb folgte

ifjr über ben $>of ins £>au$.

* *
*

3m 33ricf be« getreuen ©ebalb SBagner an bic 23ertl)a ^öppner
ftanb, baß er fie nid)t oergeffen fonnte, obfdjou er feine 3(udfidjt

iwbe, fie jcmalö bic Seine ju nennen. 9(lö armer ©efclle t)atte er

fid) bic fünftel)!! 3al)re burdjö fieben gefdjlagen, mar nad) Wmerifa

auägemanbcrt unb fdjrieb ba$ ficbemoljl für biefc SStelt aus bem
Äranfcnfyaufe uon 5)filroaufee, bas er nun einmal lebenb iüd)t roieber

»er(äffen fo Ute.

Söerttja mar übcrrafdjt. ©in fo treuem ©ebenfen tjatte fie uon
bem SOfcnfdjen nidjt ermartet.

dl'\d)t, baß bic fünfjcfjn Safp, bie uerfloffcn waren, feit er in

bie $5clt gebogen, in ben ©cfül)leu $3ertl)aä für itjn eine Skr*

änberung l)eroorgcbrad)t Ijätten! ©ic mar nie für ifjn in fiiebe er*

g(ül)t gemefen; ber Söunfd), bie Seine ju merben, t;atte nie 33efi&

uon tfjr genommen. 51ud) fie trotte an ben Sugcnbfreunb mandjmal
gebad)t, aber niemals mit 6el)itfud)t, ausgenommen einige Sage in

bem erften Safyre nad) feinem Söeggang.

$)er ©runb mar etnfad) gemefen, baß baä 9DJäbd)en bebadjt

barauf nehmen mußte, ben ®cbanfcn an (Sebalb fid) auö bem Äopf
^u fdjlagen, mollte fie fid) unb ifjre (Altern nid)t unglüdlid) machen.

$enn mer mit ben länblidjen $8erl)ältniffen einigermaßen uertraut ift,

fietjt leicht ein, baß eine SBerbinbung beä armen Xifdjlergefeüen mit

ber mol)ll)abenben Silberljbflerin unmöglid) mar.

$)a3 fjatte fid) aud) iöerttja gejagt, alö fie jur SScrftanbeärcife

gelangt mar unb fie madjtc fid) aud) je(jt feine nad)träglid)en Sßor*

mürfe Darüber, baß fie il)it bereinft in ber Sdjeibeftunbe gebeten

fjatte, it)r nidjt &u fdjrciben.

Unb bod) — jum töätfjfel mürbe il)r baä eigene $erj
f feit bad

jerfnitterte Rapier in iljrcm SBefifc mar!

(5 in SDfcnfd) fjatte fie geliebt, treu geliebt bid jum $obc, fie,

fie ganj allein, er tyatte nid)t il)r Vermögen, nid)t itjr .pab unb ©ut
begehrt, nid)t§, nichts oon allebem, mad fie in ben klugen anberer

bcgefjrenämertl) gcmad)t ^at; t)offnungöloö, audfid)t^loö tjattc er fie

bod) geliebt bt# jum legten ^It^cmjugc.

Söenn fie abenDd allein faft unb i()ren ©cbanfen ^lubicn^ gab,
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taudjte bie eine Jragc immer mieber aud ber £tefc iljrer ©ruft auf:

momit Ijaft Du biefe fettene Siebe üerbient?

©ergebend jann fie auf Antwort. 8ein äußeres ©ilb febte nur

in ben gröberen Umriffen einigermaßen getreu in tfjrem ®cbäd)tniß.

Unb mic treu muß er bagegen ityx ©ilb in feinem £er$en getragen

fyabcu!

(So muß bod) eine große, geroaltige üftacrjt fein, bie Sftadjt ber

wahren Siebe, bad)te fie manchmal, baß fie jold)e Sßunbcr im 9)ien-

fcr)en ^umege bringt.

Sßieberfyolt im Saufe bed Sintert fam il)r bad Verlangen,

feinen ©ruber Daraufhin anjufcfjen, ob i()r <5ebalbd Söilb nid)t mie*

ber in Dotier Deutlidjfcit gcgenroärtig merbc. 5(ber ed mar umfonft,

bad ©ergangene fct)rte nid)t mieber, fo oft fid) iln" aud) bie (belegen*

i>ett bot, ben jungen ©urfcfjen ju fefjen. Denn fie brauchte nur
über ben .£>of in ben tjei^baren 3d)uppcn 511 geljen, mo er feine

£ifd)lermcrfftatt aufgefcfylagen fyattc.

£>ier fanb fie ilnt immer munter unb guter Dinge, ja, ber

S3iirfct)c machte gar fein £el)l baraud, baß ifmt marm unb frot) umd
«£>er$ mürbe, menn er fie nur natyen fat). Der ®efang jubelte it)m

bann nur fo aud ber ©ruft fjeraud. Unb mic ifmt bic Arbeit oon
ber £>anb aing! Söenn nid)t fo oiet au tfjun gemefen märe, cd

l)ättc ifjrn leib merben fonuen, benn jebed fertige Stüd uerfürjte

feinen 3(ufentt)att.

5t ber bie gütige ^errin forgte bafür, baß it>m bie Arbeit nidjt

ausging, ^ntmer mußte fie eine neue $l)üre, bie audgebeffert, einen

genftcrlabcn, ber erneuert, ein 9Wöbelftütf, bad ergäbt merben mußte.

2}?andjmal fam bem Gefeiten ber ®ebanfe, fie laffe allcd nur

nm beßmillen neu l)errid)ten, um fid) bemnädjft ju oertjeiraten. Dann
mar ed aud mit feiner Sufttgfeit, unb ein Sieb oon Reiben unb
Reiben ftieg ifnn aud ber ©ruft, ot)ne baß er ed redjt gcmaln* mürbe.

2Sad ber (Silberfyojrbäuertn an bem ÖefeÜen ganj befonberd ge*

fiel, mar, baß in ber $ifd)lcrei fein können unb Schaffen mdjt gan$

aufging, fonbern baß er Sntercffc für bie Sanbmirtl)fdjaft an ben

$ag legte, baß er fogar praftifdjcd ®efd)itf auf ber Senne, im 3Sier>*

ftatt unb im Umgang mit Sßferbeu zeigte. Sljre Seutc fyatten bad

aud) batb mit richtigem ©lid Ijeraudgefunben unb ber „^obel^uftau",

mie fie it)n anfangd nannten, l;attc fid) fdjnell bei Urnen in Sfteföcft

gefegt.

(So oerftrid) ber SBinter unb ald bie Sdjmalben um bie (Riebet

ber Käufer ^mitfeierten unb bie SSeibcnfä^djen blühten, mar in ,£>aud

unb .£>of allcd mieber in gutem €>tanb.

Die Sauberkeit mar für ©uftao gefommen. ©erne märe er

nod) länger geblieben, aber follte er fid) ctma bad 9?id)tdtf)un be*

jal)len laffen? Die ©ilberfyofbäucrin Ijätte er aud) nidjt um eine

©tunbc überoortfeilen fönnen.

(Sd mar an einem Sonntag SKorgcn, ald er in bie ©tube Der

©äueriu trat. Die genfter ftanben meit auf unb tjerein mel)te bie
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(aue grüfylingsluft. 2Bo bas junge £id)t Einflutete, überall war
Drbnuug, Sauberfeit unb prunflofe Sföofylfjabcnfycit.

£ie ©äuerin rief ilwi auä ber Sftebenftubc ju, er möge einen

5lugenblid märten unb fiel} nieberlaffen. (5r leiftetc beferjetben golge.

(£r uernalmi, rote fie baneben eine $rul)c öffnete unb mieber

fd)loß. £ann ging fie mehrere Sttale l)in unb l)cr unb jwar, wie
er meinte, nad) ber &l)ür 5U unb wieber jurücf nad) bem genftcr,

als 5Ögcrc fie, einzutreten, ober alä befinne fie ftd) auf etwaä.
s$lÖ(jlid) nal)te fie wieber mit fefteren ©dritten unb öffnete bie $t)ür.

(Sr ertjob fidj, blieb aber betroffen am Stufjl ftetjen, alö er fie

crblidte. (£r erfannte fie faum wieber, fo ftattlid) unb uorncfjm

flaute fie auö.

Tic Bermel ifyred Sföieberä waren fur$ unb ließen jwet oollc,

runbe Slrmc }el)cn. lieber bie ©ruft trug fie ein blau- unb rotl)*

fetbcneS £ud) geklungen, ba£ ben Jadeit breiter bebedte, unb in

baö £aar t)atte fie einen Sßcrlmutterfamm geftedt. 2lu{ ifyren SBan*

gen unb in ifjren klugen lag ber Slbglanj einer geheimen Jreube.

Sie reichte it)tn bie £anb 511m Söillfomm, bat ilm, ^Slafc 51t

behalten unb fefctc ftd) bann auf einen Stuf)l, 2lug' in $lug' il)iu

gegenüber.

£em ©cfcllen Würbe bcflommen umö $crj unb er fuct)te nod)

nad) Sßorten, ate fie itjm suoorfam unb fagte:

„(Sie wollen mir anfünbigen, baß Sic mit 3t)rcn Arbeiten ju

(£nbc finb. Wd)t wal)r?"

„3a'\ antwortete er gebrüdt.

„95kö beuten Sic nun 511 beginnen?" fragte fie nad) einer flei*

nen $aufe.

„£a id) im Crt feine Arbeit Jüchen möchte, muß id) weiter

wanbern", antwortete er, et)r(id) betrübt.

„Sic wollen fid) nad) ber Stabt wenben?" fragte fie.

l£r bemerfte ntdjt, baß it>rc ©ruft bei biefer gragc wogte.

Seife, *ögcrnb antwortete er:

„§a, baö wirb wol)l ba$ öefte fein."

Sic 50g unter ber Sdjürjc ein Sdjä'djtcldjcn tjeroor unb fagte:

„Söagner, id) mödjte 3l)nen gern ein Slnbenfcn fdjenfen, unb id)

will 3t)ncn and) fagen, wie e$ gemeint ift."

$on jefct an blidten fie uuoerwanbt Singe in 9luge.

„3l)r ©ruber war fo alt wie Sie, e§ war juft aiid) im 9)?onat

XRärz, al» er fortjog unb nod) baju ein Sonntag wie l)eute. 3d>

war ein unerfahrenem Sfttäbcfjen unb ging tjtnauf in ben SBalb, wo
wir $lb$d)ieb nehmen wollten, benn meine ©Itcrn burften nid)t£ ba=

oon wiffen. $ötr tjatten cinft im SSalb, beim iiaubljolen im ^erbft,

greunbjdjaft gcjd)loffen; an berfclbcn Stelle trafen wir un$ nun
wieber. 3d) fämpfte ben ganzen 2Seg bal)in mit mir; id) wollte if)m

fagen, baß wir unä oergeffen müßten unb wollte il)m bod) aud) ein

9lnbenfen oon mir geben. 3ulefct würbe id) mit mir einig, baö (Sine

ju ttjun unb bas Rubere nid)t 511 laffen. 2>a idj il)n nun aber gar
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51t traurig fanb unb burd)au3 nidt)t gewillt, mid) ju uergeffen, fo

gab id) itnn aud) baä Stnbeitten nidjt. 3d) mürbe, menn id) nod)

einmal oon ifnn Slbfdjicb $u nehmen fyättc, nid)t baS ^crj fjaben,

it)m bad 5lnbenfen üorjuent^alten. 9(ber roaä uergangen, fe^rt ntc^t

luieber. <3ie aber, ©uftao SBagner, finb gcfommen unb fjaben mir

bie ©enii^cit gebraut, baß id) unrecht ttyat, ifjm ba$ ©ergeffen an-

$ufinnen, benn er tonnte e£ mcr)t üerfpredjen. ©0 nehmen Sie benn

baö fleinc Ätreuj Don mir unb behalten <2ie cd jum 5lnbenfen an
3fjrcn ©ruber. 23enn @ie fid) babei aud) meiner erinnern, fo tlnien

(Sie eä, bitte, nidjt unfreunblid)."

Sl)re £anb jittertc, ba fic il)m baä ©djädjtclcfyen reichte. (£r

aber jögerte, ju ilnrer ©eftür$ung, eä ju nehmen unb ftiefe treu«

Ijer^ig fyerauS:

„3dj braud)c ja nid)t 511 uerfprcdjcn, bafj id) <5ie uergeffe, wenn
id^ e3 annehme, — nidjt matyr?"

©ie errötfjete oerroirrt. Gr mürbe baburd) nur verlegener unb
meinte nidjt anberS, mie, er l)abe etmaS unpaffenbed gefagt.

„3dj mollte fagen", fudjte er fid) ju uerbeffern, ,,id) tonnte fo

etwas ebenfo menig oerfprccfyen."

Slcrgerlid) über fid) unb in ber 9lbftd)t, bie ©äuerin au« tljrer

©crtcgentyeit ^u befreien, begann er:

„Seien Sic bod) fo gut unb fagen ©ie mir aud), marum mein

©ruber <5ie üergeffen foHtc?"

(Sie medjfelte bie garbe unb gcroann it)re gaffung mieber. ©e*

bärtig ermiberte fic:

„SBeil mir und bei Sebjeitcn meiner Gltcrn unb metneä ©ru*
bcr$ nie Ratten t)eiratcn tonnen."

„SBürben <5ie benn meinen ©ruber fjeiraten, menn er am Seben

geblieben unb jefot jurüdgetommen märe?" fragte er gefpannt.

©ie fat) itjm einen nugenblid faft crfdjroden m$ Sluge, fo fjatte

ber ©ebanfe ber blofecn 9ttöglid)feit fie getroffen, bann fagte fie er*

leidjtert:

„3)a3 tann id) ntct)t miffeu, id) tjätte midj jebenfalld prüfen

müffen. Slud) mirb er mid) immer als 5man5igjäf)riae§ ^äbd&en in

ber Erinnerung gefefjen tjaben, unb nun l)ätte er mtcb um fünfjelnt

3al)re älter unb fefjr oeränbert gefunben. 2öcr meift, ob er mid)

nur roieberertannt l)ätte.
"

$)a mürbe fie (jemafjr, bafe ber junge 9J?ann nid)t juljörte, fon*

bem itjrc Qüae, ja tfjre ganjc gigur müfterte. <3djon feine fragen
mürben fo feltfam fed unb nun aud)

<Sic erfjob fid). Gr ermadjte, mie aud einem $raum unb ftanb

(angfam auf. 3)aö ©d)äc^tcld)cn in feiner |>anb brachte it)n mieber

jur ©efinnung.

,,3d) bante 3l)nen auc^ rcdjt fd)ön", fagte er ernft. „ßeben

©ie mot)(. 5)arf ic^ nad) einiger 3e^ einmal miebertommeu unb

nachfragen, ob mieber Arbeit für mid) ift?"

S)er uorige Q^lanj tet)rte auf if>rc Söangcn unb in iljre klugen jurüct
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(Sic reichte ifym bie £>anb 3lbfd)ieb.

„2Bir wollen abmarten, ob «Sie und auf bem (Sitbcrljof nidjt

toergeffen merben, menn Sie erft roieber in ber (Stabt unb barüber

Ijinaud finb. Seben Sie moftf. ©el)üt' Sie ®ott", fcfcte fie nod)

tetfe tjinju.

$ie ©äuerin blieb oor ber Sfjür fteljen, l)örte feine <Sd)rittc

&er()allcn unb fagte ju fict> : Scttt Ijab' id) Sebaftd ©ilb oor Slugeit!

<So war er nidjt, mic fein ©ruber. (£r mar meidnnütfyig, fdjmädjlid)

unb bcbadjtjamer 9trt, aber ber ®uftao ift ferf, gerabljeraud unb gc-

toanbt. Sßic ucrfdjicbcn bod) bic ©rüber finb! Ob aud) im ©er^

geffen?

*

gälle oou Unbotmäftigfeit unb Ungeljorfam oonfeitett bed mann*

ticken Slrbcitdpcrfonald tieften bte Silberljofbaucrin je£t manchmal
ben ©eiftanb eined SWanned nuinfdjen. ?lbcr aud) fefyr notljrocnbtgc

Neuerungen im lanburirtljfdjaftltdjen betriebe regten neuerbingd bas

Verlangen in ifjr, biefclben mit einem Staune burdjfprcdjen unb er*

toägen 5U fönnen.

$er lc§tc Sonntag oor ber beginnenben (£mte mar tjerauge^

fommen. $)ie ©äucrin faft gegen Wittag am offenen 5cn ftcr un0

blicfte nadj bem Söalb fjinauf, gerabc bat)iu
(
mo bic Strafte aud tym

fjcraudfommt.

Sic $anb, bic in iljrem (Sdjoft lag, tjielt einen geöffneten ©rief

aud ber Stabt. Starin ftaub:

„©cetjrted Jräulcin ©crtfya «£>öppucr!

Sftcfjmcn Sie cd nidjt ungnäbig auf, baft td) mtd) unterfange,

an ©ie ju fdjrcibcn. (Sd ift fein $ag ocrfloffen. feit id) l)icr bin,

baft id) nid)t an bic Qcit 5urütfgcbad)t fyabc, mo id) im S>überl)of

arbeitete, dd ift bie fdjönfte Qeit meined Sebend geiucfen. SSeil

id) mid) nun Sag unb &ad)t banad) surürffefjnc unb bie Seute ed

mir aud) anfetjen, baft meine ®cbanfen nidjt bei ber $ifd)lerei, fon-

bem anberdtuo finb, fo mitt id) nadjften (Sonntag nad) bem (Silber-

t)of fommen unb miß <Sie, gceljrted g-räulcin, ganj fdjidlid) fragen,

ob (Sie auf Sljren fiänbereien nid)t Arbeit für mid) Ijaben. $>cnn

toon Scutcn aud Syrern Ort, bie jum 9Jtorft fommen, l)abc irij er*

fahren, baft in ber näd)ftcn 28od)c mit ber (Srnte 6cgonnen tuerben

foIJL SBenn (Sie meine £ilfe aber nidjt braud)en fönnen, fo getje

id) bic fcd)d (Stunben SBegd an bcmfclbcn Sage tuieber 5urürf. Sftein

Sfteifter mürbe cd gaiu gern feljen, tuenn id) toieberfäme, aber id)

möchte uiel lieber bie dritte mitmadjen. SWit (Stjrerbictung

GJuftao SÖagner."

2)a faft nun bic (Silberljofbäuerin unb l)arrte feiner Slnfunft.

3)ad Klopfen bed $er$cnd fagte itjr, baft ber ©rieffd)rei ber i()r eine

greube bereitet l)atte.

Uebcr ber frühem Xifd)lcrmcrfftatt in einem ber $)ofgebäubc
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war fdjon ein Stübdjen für 5urcd)tgemad)t. 2Kod)te ber braoe

3unge fid) nun nüfclid) machen, fo fange eä tym gefiel! (£r foütc

ben anberen geringeren Öeuten ju einer Strt Uebcrroadjer gefefct fein,

benn er genou oor allen baä Vertrauen ber £>crrjd)aft.

SBaä für einen netten, affuratcu ©rief er fdjretben fonnte!

Ob mofjl einer ber reiben Söurfdjen bcö OrtcS, bie fid) ifjr Sebtag

am Sdjürjenbanb ber Butter feftffammern unb burd)6 fieben jiefjen

laffen, aud) fo gebilbet fdjrcibcn fonnte?

er nun bie Straße fyerabfam, atä er bei it)r eintrat, ernfter

unb etwas blcidjer, als wie er ton ifjr fortge^ogen war, als fie feine

treuherzige Spraye roieber t)örte, ba fd)lug \[)x Da* £er$ fo ftürmifd)

in ber ©ruft, ba& fie erfd)raf.

(Stanb fie im ©egriff, ein Unredjt an il)m ju begeben?

Sie roünfdjte, ifm frol) madjen, i()n nad) 2uft unb Neigung
arbeiten $u laffen, mar baö llnredjt? konnte baö jemals Unrecht

werben?

(Sie fprad) fortan nur oon bem gortgang ber länblictjcn

beiten mit ifjm. 3cbcn Xag überlegten fie jufammen, maä am folgen-

ben £ag ocrridjtet, wem oon ben Äned)ten unb 90?ägben biefe, wem
jene Arbeit jucrt^eilt werben follte.

Oft übcrrafd)tc er fie burd) fluge unt> praftifdje ©ebanfen, auf

bie fie allein nidjt gefommen märe.

Unter ben Äncdjten unb 30?ägbcn gab c£ jebod) etliche Sluf*

fäffige, benen ba£ neue ^Regiment burd)au$ nid)t besagte. Dicfe

forgten bafür, baft bie Dienftleute anbercr ^Bauern oon ber Neuerung

auf bem Silbert)of oerädjtlid) §u itjren £crrenleuten föradjen. Dtefe

wieberum ärgerten fiel) barüber, ba& bie §od)mütf)ige 3ilbert)ofbäuerin

einen „hergelaufenen" $ifd)lergefellen $u i^rem Vermalter gemacht

unb reisten ifjrerfcitö bie ftnedjtc unb SJcägbe an, ba& fie Die ber

iöäuerin fpötteln unb ftidjcfn teerten.

Der SBäuerin fowof)l mic ©uftao entging bas xweibeutige,

lädjerlidje Üöcnctjmen ber ficute nid)t unb jebe* ärgerte fid) barüber

im Sntcreffc beö anbern.

SSon ben benachbarten Verfem anberer Scute fam e3 unter ber

örrntearbeit oft mie £ol)ngeläd)ter.

Seim ^Begegnen, auf bem Sftadjhaufemeg, befamen bie SBäuerin

unb iljr Vermalter oon Unbefanntcn Stidjetcien unb iBifceleicn oft

^u fyöxen.

93crtt>a l)attc ein neuc£ Sttarttjrium fid) aufgelabcn.

*

Die (Srnte mar herein, bie gclbarbeit beenbet.

Die ^Bäuerin bebte jebeömal jufammen, menn er bei if)r eintrat,

weil fie meinte, er fomme, feinen 9lbfd)ieb ju erbitten. (£r nahm
eä fid) auc^ wirflid) miebcrtjolt oor, brachte baä ÜEÖort „Slbfdjieb"

bann aber nict)t über bie kippen, bis er eines 2agc*< ben (Sntfchtuft
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fa&te, il)rc (Stube nid)t mieber 51t oerlaffen, cfjc er ifjr nid)t feinen

SBtSeit, 511 gel)cn, hinb aetljan tjabc.

(£3 mar an einem Sonntag. iöurfdjcu unb 90?äbd)en auä bem
Ort {parierten braufjen burdj bie Dbftplantagc unb trieben allerlei

9)cutl)miUen. Die Stimmung freien tjeutc gan$ befonberö auöge-

(äffen 511 fein.

Der gu&mcg über bie SBiefen führte bid)t unter ben genftern

bc3 9ßof)nf)aufcä oorbei. $on braufeen fonntc man fcl)r mol)t er*

fennen, bafi brinnen ©uftao uor ber ©äuerin im ©cfpräd) ftaub.

^tbfclid) rief ein üBurfdje unter ben genftern:

„Ser nidjtö gcevfct unb ni$t« gefreit,

$er bleibt ein 2ump feine eebeu*jeit.

@elt, ©uftcl, bamit l)ältft Du'ä aud)?"

Sin Reiter 53urfd)c fcfjrie:

„$opf meg, ©uftel, ber Slltmciberjommer fliegt tjerum."

Sautes ©cläd)tcr unb ©cjotjle ber übrigen 33urfcr)en unb ber
sJO?äbd)en folgte wie auf Skrabrebung.

©uftau tjattc bid)t bot ber Wbfd)icbeerftärung geftanbeu, al3 er

bie frioolen Spä&c t)örtc. Die &el)lc mar ifmt mic Auaefdjnürt, baö

,£>cr$ frampftc fid) itjm oor ßorn jufammen. 9lm liebften märe er

$um genftcr fjinauögefprungen unb hätte bie Spötter ju 53 oben

gcfdjlagcn.

Nud) bie söäuerin erbleichte unb ftarrte Ijinau* auf bie Sdjaar

ber im uorübergcljen fred) t)ercinfd)a uenben Dirnen. 9lud) itjr |>er£

bemegte ber Qoxw, aber er richtete fie auf; wie ein Icucfjtcnbcr &li|$

erteilte er ityr bie eigene <Seelc, bafj fie Hat erfanntc, ma* brinnen

oerborgen tag unb bog fie ben SDhitI) fanb, c* fid) otync 3ittcrn $u

befennen.

(Sie fonntc $uftau Söagucr nid)t mebr fdjetben fer)cn, fie burfte

itjn aber aud) nidjt Ijaltcu, benn fic mar ein alteö SJcabdjcn unb er

ein blutjunger Sttann; er folltc menigftenö erfahren, maä ifjr bie

(Jntfagung fofte. 9Jad) längcrem Sdjmcigen begann fie:

„Wagner, Sic Ratten §l)rc |)itfe für bie (Srntejeit oerfprodjen.

Sie tjaben aufgehalten in fernerer, fjartcr Arbeit, Sie finb mir

burd) 3l)rcn oerftänbtgen $Ratl) unentbel)rlid) gemefen."

Der gute Sungc erbebte, benu er almte, nun follte balb baä

$rennung$n>ort fallen.

„Söagner, id) fel)c Sie ungern fdjeiben", fu()r fie fort, „ja, marum
folltc id) cd nidjt fügen, fet)r ungern, aber id) muß mid) in bad Un*
übänbcrlidje fügen."

*

„3a, cö mufe fein", mürgte er unter $l)räuen tjerau*.

siöicber entftanb eine ^aufe, mäfyrenb ber er ben oberften ßnopf
feiner SSBefte öffnete unb am |)embbunb etwa* lofneftelte.

„§icr ift bad fleine Sheuj", begann er, „ba3 Sie mir einft ge*

fdjenft fjüben. 5Wcf)mcn Sic e3 bod), bitte, mieber jurüd."

Sie rürjrtc feinen Singer banad) unb btiefte il)n nur erftaunt an.

©et eaten 1890. $eft m. »anb I. 21
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„9J?ein ©ruber", fuljr er fort,
t
,[)at aud) fein Wnbenfcn uon

Sfjnen befoffen unb f)at Sic bod) nidjt uergeffen. 3d) bebarf aud)

nidjts, ntcf)t^ uon Sljucn."

^Cncjft unb Sangen ergriff baä £erj bor öäucrin unb uerroirrt

fagte fie, mie abroefjrenb:

,,3d) bin eine alte Sßcrfon, Sic bürfen mid) fdjon Uergeffen."

„Dicht", enuiberte er laut unb cntfdjiebcn, „nein, ba$ fann id)

nid)t unb baö roiU id) aud) nid)t."

(Erregt ftanb fie auf.

„Sic müffen midj uergeffen fönnen", fagte fie feft, „rooju wären
Sic fonft fünf§cf)n 3al)re jünger alä id)."

(Sbenfo erregt unb trotjig trat er iln* gegenüber.

„Sic tonnen mir ba$ nid)t befehlen, Sic fönnen midj nur fort-

fdjtden unb id) gel)e aud) gutwillig."

„3dj Reifte Sie nid)t gcl)cn", ftieß fie im 5Iuf* unb 9iiebergel)cn

Ijaftig l)crau$, „Sie Ijaben 3l)ren freien Söitten, $u gefjcn ober $u

bleiben."

,,3d) Ijabe (einen freien Söillen mef)r", erroiberte er, langfam jur

£t)üre jdjrcitenb. „Slbcr ber Üeutc roegen! 3d) null nidjt bie

Sd)iilb tragen, bafe bie fieute Sie uerfpotten."

„3)ic Seutc", fagte fie ruhiger, „maä frage id) nad) ben ßcuten?

3d) l)abe nie nad) itmen gefragt, baä ift il)r ganzer Slcrgcr, ba*

fönnen fie mir nidjt Oerzen. 5öcnn id) mir nur fclbft nid)t$ uor*

jumerfen fyabe!" feftte fie erregt l)in$u, beibe ^äubc auf ityr £?cr§

brüdenb.

„2Baä fönnen Sie fid) mol)( jemafä Uoraumcrfcu tjaben?" er*

Huberte er meid) uon ber $l)ür tjer, in il)rcn Slnblirf gan$ oerfunfen.

„fltcdjt fo, Sßagncr", rief fie, „aber id) möchte mir aud) in Qu-
funft nid)tö oor^moerfen l)abcn, barum" — fie roanbte fid) ab —
„geljen Sie lieber."

9Ibcr er fonntc uid)t gcljcn, ol)nc il)r uod) $u fagen:

,,3d) l)atte oerfurodjen,' 3l)nen niemals ein £eib anjutljun, Sfmcn
mie bisher xu Reifen, mid) nüfclid) ju machen unb fie uor falfd)en

unb böjcn Acuten $u befd)üfccn unb $u oertreten —

"

Sie ()ord)tc mie trunfen unb l)ord)te nod), ba er bereite geenbet

l)atte. Sic mar mie oon 2ttufif umraufri)t unb bebedte, immer ab«

gemanbt oor il)m ftcfjcnb, bie klugen mit ber ,£>anb. Senn fie mollte

nidjtö met)r feljen, nur nod) l)örcn, feine Stimme t)örcn.

£a uernatjm fie, mie er bie $l)ür öffnete.

„Sie fommen bodj morgen frül) mieber?" rief fie.

,,3d) fommc mieber. Öuten 9lbcnb", fagte er bann artig unb
ucrjdjroanb.

„3dj tttU 3l)nen niemals ein fieib antljun!" 3u biefen Korten
mar fie glüdlid).

*
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©uftüü fam lieber, fie befprad)cn bic $age£gefd)äfte wie früher,

bann ging jebeS rul)ig an feine Arbeit.

(So üerftrid) ein $ag wie ber anbere.

$ann begann ®uftao, fie burd) fleine Slufmcrffamfeiten $u

überrafdjen. (£t arbeitete in feinen SDcußeftunben eine ((eine, äier(id)c

$ruf)c, ober einen fdjönen Stuf)l, ober eine neue Ofenbanf.

<jr ocrmeiltc aud) manchmal länger im $efpräd) mit u)r, er

fut)r mit U>r $ur (Stabt, beforgte an ifyrer (Seite ©infäufe, fie jog

tyn in ©elbangclegenljcitcn ju $atl), oeranlafetc feine Butter, fie 5U

befudjen unb befudjtc bic alte grau wteber.

35er (Spiegel fagte Ujr auf befragen, bafj fie wie oerjüngt aus*

fcf)e, oiel frifdjer, unb feine Sölide fpradjen täglid) betulicher, ba& fie

if)m gefalle.

Unb wenn 3)ir aud) bie Sugenb abgebt, fannft 2)u if)n ntdbt

beffer beratljen unb leiten, banf feiner (lrfal)rung, al3 fo manche
jüngere, bie nur barauf finnt, il)rc Sugenb ju genießen?

^amit befdjwtd)tigtc fie bie innere Stimme, welcbe oon einer

SBerbinbung mit ©uftao abrtett) unb weldje nie gan$ fcfjwicg, audj

nietjt bann, als fie im gebruar mit it)m an ben $ltar trat unb fein

SBcib würbe.

Unb bod) lebten fie üielc 3afn*e in f)crjltd)em (Sinoerne^men

nuteinanber unb fie festen ben gewichtigen Stritt niemals bereuen

$u füllen.

(£r würbe ein ausgezeichneter Oefouom, ber fein ©ut ju einer

$Rufterwirtl)fd)aft erljob. (£r machte fiel) aud) im ®emcinbemefen

nüfclid), er wanbclte fielen in blül)enbe Dbftplantagen um unb feine

gohlcnjucht l)attc einen guten SRuf.
sJ?ur cincä blieb il)m uerfagt: baS ©lud, Äinbcr hcranwachfen

5U fehen.

9lld bie (Ratten jwan^ig Sal)rc in (£l)ren unb freuen |>au$

miteinanber gehalten Ratten, erfvanfte bie grau am Wcroenfieber,

ba3 eine Sd)Wäd)e in ihrem Körper jurüdliefe, bie fie nie wieber

ganj überwinben fonute.

$)aS Slnmcfen war aber in^wifchen fo gewadjfen, baß fie ftet)

nac^ einer l)äu«lid)cn |>ilfe umfeljen mußte, GruteS SagcS 50g ein

äRäbdjcn aud einem 9cad)barort in3 $au$, namens Slifabetl) Steinedc,

eine SSaife au* etnft bemittelter, aber jurüdgefommener gamilie.

(Sie hatte als Sirthfchafterin gute 3eugniffc unb bewährte fid) aud)

auf bem Silbert)of.

£)a$ erfte 3al)r ging alles gut.

SllS grau 9Bagner im (Sommer be£ ^weiten 3cd)rcä ilnen Sttann

an ber Seite beö ^fabdjenS ine .£>eu jieljen fat), ba über!am fie

baS £eib, baß fie felbft uid)t mehr hinaus auf bic liefen tonnte.

(Sie fagte ftet) bitter, baß bie fdjöne 3c ^ r roo^ n 'c U)icberfel)rcn werbe.

3»enn bie (hatten fonft oon ber Arbeit uirürffamcn, waren fie

immer guter $inge unb $u Sdjerjreben aufgelegt gewefen. 3e(jt

War ber h*tm(el)rcnbc 3Jcann wortfarg unb oerjchloffcn.

21*
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Sie machte eines $ageS bie SBcmerfung, bafj aud) bie 2Birtf)=

fdjaftcrin ein ocrfdjloffencS Gefeit jagte. 3f)r unb it)rem hatten

war ein fernerer, bumpfer Srnft gemeinfam.

Dev (£rnft ging allmäljlid) in allgemeine 9cicbergefd)lagenl)eit

über. Huf bem ganjen $>aufe lagerte eine Trauer, eine Sdjmcrmutf),

wie in bet SRatur uor WuSbrud) eine* ©emitterS eine erbriiefenbe,

beängftigenbe Sdjmüle fjcrrfdjt.

grau Sßagner fonnte bie (^cfcgcnt)ett
r

bie fid) itjr eines $ageS
bot, il)ren SRann nnb bie Söirtljfdjafterin im 3n? ie9cfPr^c^ Su Des

laufdjcn, nid)t unbenufct laffen.

Hein Sdjerjtoort fiel jmifdjen beiben. Sie befpracfycn bie r)äuS*

liefen Angelegen Ijeiten fo ruljig, wie bie ©atten eS fonft getl)an

Ratten , nur jögernber, nur trauriger, als ftänbcn fie beibe unter

einem unabwendbaren 2)rutf.

(Sie fragte bcmuädjft iljren Ütfann, marum er fo oeränbert fei.

(Sr mar übcrrafdjt, beim er Ijattc nid)t gewußt, bafj eine 9Ser=

änberung mit it>m oorgegaugen mar. (£r mar aber jugleid) oerlegen.

9?id)t lange unb er mürbe gerabe^u fdjeu im SBcrfeljr mit fetner

grau unb mit anberen Seilten.

Einmal madjtc feine Sdjmeftcr, bie in einem entfernteren Drtc

oerljeiratet mar, bei intern $ruber einen 93efud). Sic bradjtc aud)

itjr brcijäljrtgeS ttinb mit.

SBaguer naljin baffelbe auf ben 5lrm unb trug cd buref) $qu&
unb $of, in alle Ställe unb Sdjcuuen, iljm alles jeigenb unb er-

flärenb. (£r fclbft Ijattc nur Hugcu unb Dljrcn für baS Ätnb unb
mar, obmoljl fclbft finberloS, fo $art unb liebcooll gegen baS kleine,

mie nur ein glürflidjcr ^?ater fein fann. ?llS ber öcfud) fort mar,

fprad) er nod) tagelang oon bem Jtinbc.

Seiner Scfjtoermutl) mar fortan ein 3U9 uon Sanftheit unb
Sftilbe bcigemifdjt, ber Jran üBagncr baS |>crj Doppelt fdjmcr madjtc.

2L*enu fie iljr föuljclager gejudjt Ijatte, famen immer mieber bic

nämlidjen ©cbanfen unb fdjciidjtcn l)albc 9Mdjte lang ben Sd)laf

oon Unrat klugen.

(SuftaO ift an Xciucr Seite nid)t glüdlid) geworben, ftanb tt>r

flar oor ber Seele. $u fannft itmt baS ©lüd, baS er fudjt, aud)

nidjt mel)r geben, rang fid) als näd)ftc Saljrljcit oon ifjrem |)cr§en

loS. Qu bift alt, er ift ein rüftiger Wann in oollcr ScbcuSfraft.

$u fannft ilmt baS (Wütf, baS er fudjt, nidjt mcl)r geben! rief

bann eine Stimme aus tieffter ©ruft, in ber Stille ber 92ad)t. &u
fönuteft eS mol)l, aber — bie Söclt, bic Seilte, mie mürben fie ur=

tt)ci(cn! Würben fie $>id) nidjt oeradjtcn?

Syenit er nur glüdlid) baburd) mürbe, maS liegt an 2)ir, rief

bie Stimme mieber. 3a, mer mollte Dit meinen, Did) an feinem

©lüde |ti erfreuen? $at £)id) ber Scbalb nidjt aud) uneigcmuifcta,

geliebt? (SS gcljt alfo, cS geljt, ber Wenfdj oermag aud) bas.

So trieben bic nädjtlirijcn ©ebanfeu il)r Spiel mit bem ^cr^cn
ber altcrnben grau.
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So reifte bei $ag ein grojjev Gntfdjluß in iljrer Seele.

(££ gelang if)r, ber Söirtfjfdjafterin auf einem ®ute in ber

w3tabt eine Stelle auSjumadjen. 3n einer altern Sßerfon fanb fie

fclbft oorläufig Grfaft.

®uftao ruitltgtc in bie (Sntlaffung ein. Die 2ötrtf)fc^aftcrin ging.

5rau Söagner aber crtjiclt oou &it 5U 3*it Äenntniß, wie baä
^cäbdjen in tfjrer neuen Stellung fid) bewährte. XabelloS fei il)r

^ebendwanbcl, lauteten alle 9Jad)rid)ten.

Da wartete Söcrtfja nidjt länger. Sie trat einc3 Sagcd an
(9uftao, ber wie tieffinnig am lifd) faß, l)cran, legte il)re rcdjtc $anb
auf feine Sdjulter unb begann:

„©uftau, mir fjaben ein ernfteä SGßort miteinanber $u reben.

3>d) fjabc in ben 3al)ren unferer l£f)e nur ßicbeä unb ©uted uon
3)ir erfahren. VI ber id) ffiljl'ä, id) werbe nie mieber fo gefunb wie

et)eften£. 3d) bin eine alte jrau geworben unb bebarf uicl, uicl

Ütulje. SRimm'ä gelaffen l)in unb fei mir nidjt böfe, wenn id) fagc,

la§ mid) auf meine alten 2age bie (leine Stnbc brüben über bem

•&°f bejiefjen, in ber Du öor Qdtcn als junger ®efelle Untcrfunft

fanbeft."

(£r wollte miberjpredjen, aber fie ful)r fort:

,,|)br' mid) nur weiter an. Partim wollten wir, bie wir fo

gute, treue Jreunbe finb, und nidjt bie 25$al)rl)cit fagen? Die S^atjr*

l)ett aber ift, bafi bie ©lifabetf) ein braoeö SHäbdjcit ift unb einen

guten Sttann oerbient. Gin guter Wann aber bift Du, ©uftau, benn

roaö Du mir einft gelobt, mir nie ein Ceib an$utl)ttn, ba* Ijaft Du
getreulid) gehalten. ' Unb Du bift ber Wann, cä aud) bev jungen

<Jrau 511 galten, bafür fag' id) gut."

Da fielen feine Vlrme über ftrcuj auf beu $ifd), fein Stopf faul

Darauf unb ber brciunbmerjigjätjrige 9)2ann begann ju fdjtud^en

unb rief:

,,§ör' auf, l)br' auf, bao oerbien' id) nidjt!"

2öe(d)e Saft muß auf feinem £>er$cn gelegen l)abcn, bad)tc Scrtfya

Doli SDatletb unb bie frönen liefen i\)x um fcinetwillen über bad

burd)furd)te Slntliu.

Sic fefcte fid) &u ifjm unb wartete ftill, bid er rul)igcr gcmor*

ben war.

„2öir madjen alles fertig auf bem Kmt, wie orbcntlid)e, braue

fieute", fagte fie bann.

*

©uftao Basiter, ber Silberl)ofbaucr, ließ fid) uon feiner grau
Reiben unb el)cltd)tc bie (Elifabctl) Stcinedc.

Die alte 53crtl)a, wie fie nun l)icß, wohnte über bem $of in

aller SBequemlicfjfcit unb führte ein bcfd)autid)cö Seben.

(Slifabetfj fdjentte jwei 9)cübd)en baö fieben.

Die alte S3ertl)a würbe bie befte, gebulbigfte unb fanftefte SPfTc*

gerin uon SWutter unb Äinbern.
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3wijd)en ben jungen (hatten aber war gar balb nid)t alles fo,

wie ed. t)ättc fein foUen. Die junge grau Ijattc eine fpitye 3unge
unb war l)od)fal)renb. Da gab eö benn oft heftige SSortwecfyfcl.

Die alte 33ertl)a brauchte nur ju crfcfyeincn unb ber Streit ucr*

ftummte fogleid). 2Ber hätte aud) ben 9)cutl) gehabt, in öcgenwart

btefer grau ein heftige* <Boit ju fagen?

911$ ($uftau unb $3ertf)a einmal allein waren, Jagte er gc*

banfcuooü:

„S3crtl)a, warum feift bie junge grau nur fo ben ganzen Xag?
(£3 nimmt mir ba3 bie Jreubc am £>au3, id) ginge mandjinal am
liebfteu auf unb baoon."

„Sei uad)fid)tig f ©uftau", erwiberte ©ertlja, „ fie ift wofjt md)t

gan* gefunb."

unb ein anbermal fam er nad) einem heftigen Auftritt mit

feiner grau $ur alten 53ertl)a hinauf unb rief:

,,3d) t)alte eä nid)t me()r aus, *8ertf)a
f

ed giebt fein ©tüdt an
ber Seite biefer grau, nur ein (£lenb unb einen Jammer!"

Unb (eije erwiberte fie ba:

„Steh, ®uftau, nun flagft Du unb bift eS bod) fclbft gewefen,

ber ben SSkdjfel gcwünfdjt tjat. Trage cä in ©ebulb unb' fei gut

unb fanft mit ihr."

Die alte SBcrtfja hatte rcdjt gejagt, günf 3al)re nur lebte grau
ßlifabetf) an ber Seite tyreS (hatten, bann tjatte fie fid) audgejehrt

unb fanf inö ©rab.

Die Äinber hätten ald mutterlofe SBaifen bageftanben, wenn
bie alte $3crt()a nid)t gewefen märe.

Sie 50g roieber hinüber unb half bem SSSittwcr nad) Gräften

fein £0$ ertragen.

(£r aber pflanzte in bie ^erjen ber Äinber bie Ehrerbietung

unb bie ßiebe ju ber alten grau unb umgab fie mit 9(ufmevffam«

feiten wie ben 3c^cn» ba er um fie geworben fyattc.

Die beften, angefet)enften Wänner im Ort johlte er 51t feinen

greuuben unb ber Pfarrer untcrridjtete feine Äinber.

3öenn bie alte Söertfm am Sonntag jur Äirdje ging, fo matten
il)r jung unb alt refpeftuoll ^lafc. Diejenigen unter ben Gilten,

bie il)r cinft manches oerübeft hatten, waren bie eifrigften, ber 3u*
genb Üicfpcft oor ihr beizubringen.

Stur bie Thoren (ernten auä ihrem Seben nichts. Slber eine

53ertlja Wagner wirb nur alle ljunbert Satjre einmal geboren unb
Xljoreu giebt e$ alle läge bie Spenge.
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l*om frctnjofifdjen (Sforit.

«on Dr. ftullao Äffinert.

Qiuind on veut plairc dans 1c inondc il faut ae
resoudre ä »t* laisser apprendre bcaucoup de
choses qu'on sait par des gens qui les ignorent.

Chamfort.

gSfprtt! 5$a3 Reifet baö eigentlich, (£jprit? 3a, roer ba3 fo

mit wenigen Söorten fagen fönnte! 3ft ©fprit baffelbe wie

b) SSifc? Sinb 28ifc unb ßitmot ®egcnfäfce, finb fic nur
¥ oerroanbt ober finb fic ibentifd)? (Sine Definition oon

£>nmor ift balb gefunben, ober feine fdjeint fo red)t ju 6e*

friebigen, fonft mürbe man niri)t fo eifrig imb gcbulbig, faft ängft*

lid) nad) neuen fudjen. „Sage mir, mit wem Du umgetjft" u. f. ro.,

nad) biefem berühmten Safcc fönnte man fid) auri) am einfad)ften

mit bem ©fprit abfinben: Sage mir, maö Junior ift, fo will id) Dir
aud) fagen, waö man unter (Sfprit ocrftefjt. 9ttan bref)t fid) Ü)aU

fäd)(idc) bei allen llmfdjrcibungen uon SBifc unb £umor entmeber im
Streife fyerum, ober ftcüt bei ber ©egriffäbeftimmung berfelbcn jWet

2Biberfprüd)e fid) gegenüber, bie eben im 2öifc ober ^ntmor „iljren

wahren, entmeber realen ober ibealen ?lu3glcid)" ftnbcn follen.

£nimor ift, um ein attbefanntcö Jöeifpicl ju mäl)lcn, „ein 2äd)c(n unter

-idränen". Daä flingt feljr bebeutenb unb oiclfagcnb; bie SWelobie

ift aber nid)t nur gemattig, fonbern aud) munberfam. 3d) weift

nidjt, wa$ foll eä bebeuten: baö ift fo bie Stimmung beim 2äd)c(n

unter frönen. 3U?an ift frcu^fibcl unb fingt baju eine fentimcntale

Steife. sJcatürlid)! Da Ijaben mir ja glcid) roieber eine „(£rfInning"

für |wmor: 9)cifdjung oon Sentimentalität unb Äomif. Daä foüen

ja aud) auf ber ganzen Söelt nur bie Deutzen fertig bringen, baft

fte in ber luftigften Stimmung bie fdjwcrmütfyigften Sieber fingen.

SRun freilid), ba liegt ja eben ber Slcrnpunft, Denn bie Deuttdjen

allein follcn ja aud) nur Junior befifcen, fintemalen bie englifdjen

Oettern literarifd) ja $u uns gerechnet werben. Die Sadje ift

fomifd) unb tragifd) ju gleidjer 3eit, benu .frumor ift ja eine 9Jcifd)ung

Digitized by



312

oon ftomtf unb Xragif. „.£nmmcll)od)jaud)Äcnb $um £obc betrübt."

Slud) fo ein famofer Söibcrfprud), ergo aud) eine famofe Definition

oon Junior. „Die £nft unb and) ben Sdjmcry, überall finbcn mir

bei bcr Definition oon Junior eine fontraftircnbe (Stimmung, bie

fid) im £>umor tjarmonifd) löfen foü. Daä 33cftcd)enbc, Verblüffcnbe,

SBnljrc unb Umoafyre in allen biefcn Umfchreibungcn, (hflärungeu,

Deutungen liegt in bem (Safce: „bemt ein uollfommcncr SSibcrfprud)

ift gleich gcljeimni&uotl für 23cifc mie für £l)orcn". Daburd) ift

ber gan$c Räuber gclöft. Der Junior ift fo eine Slrt 9ftt)fterium.

Unb baö mufj er ja mofjl fein, meil btc gcrmanifd)e 9?affc allein im

<£rbbcfi(>e be§ .gjumorS fein fofl unb bie armen 9lomancn fid) nur

mit bem (Sfprit begnügen muffen
Karbon! 9lber (Seruautcv mit feinem Don Ouijote, mic fteljt

e$ benn mit biefem auf bem 3folirjd)emel bc3 £mmord fityenben

„traurig=luftigen" (Spanier? Uufere 2itcrarl)iftorifcr; bie bie fiitcratur

offiziell -gcmiffculjaft in bie uer(d)icbcncn Jädjcr ju ücrtl)cilcn rjaben,

bamit mau fie fpäter auch mieberfinben fann, finb fid) über biefcn

(Spanier, ber itmen feineömegä mie jener SOJortimcr fet)r gelegen ge^

fommen ift, fo red)t nid)t einig. SBcnn id) fagc ungelegen, fo meine

id) natürlich, fie triffcn nierjt rcdjt, ob fie nod) ein neueä 5ac§ fur

„romanifdjen Junior" hinzufügen ober ob fie — horribile dictu —
mieber einmal oon bcr ominofen SluSnat)me fprcdjen joUcn, bie bie

Siegel beftätigt. „Sine Slusnalmtc, bie bie üHcgcl beftätigt", auch fo

ein göttlicher SBiberfprud), ben nur ein Deutfd)cr erfuubcn haben

fann, roenn er Um aud) anfange nur lateinijd) $u behaupten roagte,

bamit baä ,,unroiffcnfd)aftlid)e" ^ublifum it)n nicht auslachte. #cut*

xutage ift biefe fonberbarc 23el)auptung jebod) nid)t mcljr lächerlich,

fanbern tieffinnig. S3om 2äd)crlid)en 511m Xieffinnigen merben bem*

naef) mol)l audj nur menige <5d)rittc fein. 92ßcnn ict) ein $l)ilofopr>

märe — roa3 ©ort in Önaben üerrjüten möge — unb eine $lnjal)t

Autoritäten l)inter mir l)ätte, fo mürbe id) aud) biefcn SBibcrfprud)

ergreifen unb bcr SSclt oerfünben: Junior ift eine $lu$nat)me, bie

bie 9ficgcl beftätigt. Dod) <Sd)cr$ beijeite, bie <Sad)e ift oiel ju ernft.

3d) molltc bamit aud) nur anbeuten, tuic Ijumoriftifd) eä imgrunbc
genommen mit ben Definitionen uon Junior beftcllt ift. ,£>at bod)

jemanb in allem Srnft behauptet, Junior märe eine gcrjeimuißuoflc

SScreintguug oon 2&fo unb üt'angcmcilc. 9Jton beflage fid) barüber

anberen finbcn bann aud) balb, bafj man fo auf eine billige SBetfc

„geiftreid)e" §luöfprüd)c oon fid) geben fann.

9hm unb mit bcr Definition oon SBty ift eä nid)t oiel beffer

beftellt. Denn ben btc Ströhe bcö ©cifte$ ju nennen, baoon
mirb aud) fein SWenfd) flüger. „(£inc ?lct)nlid)feit unter Unähnlichem
finbcn", bamit fommen mir mieber auf bic berühmte Harmonie bcr

Äontrafte, bic und jd)on beim ^mmor fo menig befriebigen fann.

S$on biefer Slcl)nlichfeit fö9 l Shdjtcnberg erläutcrub: „SBcnn ein

miuiger ©ebanfe frappircu foll, fo muß bie Slelmlichfeit nicht nur
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cinlcudjtcnb feilt, ba£ ift nod) baä öcringfte, ob es glcid) umim«
gänglid) nöttiig ift, fonbent fic mufj nud) oon anbeten nod) nid)t

aefunben roorben fein unb bod) mttft allcä, toaö ba$u gefjört, jebem

fo nalje liegen, bafj c$ ilm Söunbcr nimmt, bafe er fie nod) tttdjt

l)crau$gefitnbcH t)at. Daö ift bic $>auptfad)e. $at man bie 23c-

mcrfuug fdjon bunfcl gcmad)t, fomot)l bic eigentlidjc, als bie, momit
bie 3>crgleid)ung angeftcUt wirb, aber nod) nie beutlid) gebaut, fo

fteigt bac> Vergnügen aufs l)öd)fte. Die 2Jccnfd)en fel)en täglid) eine

9J?enge oon Dingen, bie fie jur 9Jcgel ergeben fihmten, es gefdjiefyt

aber nid)t, fic bringen fie nidjt 511 )Öud), nnb bas ift bie redjte gunb*
grübe bes SSM^cs."

Die $cgriffsbcftimmungcn, bie mir für .£>itmor unb 933i^ oor=

finben, fie ftimmen nun aud) im tuefentlidjcn mit ber Definition uon
(rfprit übercin. CÜjamfort fagt: w(£ö ift fetjr natürliri), baft in granf=

rcid) alle Söclt ßfprit $u Ijaben feljeint; ba l)icr alles eine SRcilje oon
Sföibcrfprürijeu ift, genügt bie geriugfte Wufmerffamfeit, bie tfontraftc

l)eroor$ul)ebcn, ba« l)ci|jt, mifcig $u fein." 9Jcit ber Gtomologie ift

in folgen Dingen menig anzufangen, ©fprit fommt oon ©ptritus,

bem oerbeutfdjtcu 6prit, als pridelnber ®eift; 2Bi& l)ängt mit lochen

^ufammen, mit bau ©rijarfen, ©djneibigcn. Hm allenuenigften fann

man fid) beim Junior, ber mannen gcudjtigfcit beuten. Das Unbe*

ftimmte, Stcbclljaftc, .£>albbunf(c bes 2Bortes Junior Ijat bann aud)

bcträd)tlid) jur ^enuifdjung unb ^cibunfclung bed Begriffs $umot
beigetragen.

9)ian fann ben begriff S&ifc oiel etjer iüuftriren als befiniren.

GS tjanbclt fid) bei ber (nittoidclung bes SöiftcS um ä()itltc^c $8or=

geinge, wie bei ber (Sntftetjung mancher <3d)attcnbilber. Scber oon
uns fyat n;ol)( in feiner Sugcnb im buutlcn Limmer mit ber 3auber*

latente allerlei Sdjabernatf an bic SBanb gezaubert. Da Ijattc idj

unter anberm eine platte, oermittcls meiner td) folgenbe (Situation

(̂

ur Darftelluug bringen founte: (Sin fdjöncr Jüngling ift im 33e*

griff, bie baju gehörige fd)one Jungfrau $u füffen. Sii bem ?lugcn=

bttcf jebod), mo biefc jwei fd)öncn Beeten jenen einen fü&en ©e-

bauten oemnrtlid)cn wollen, oermanbelt fiefy burd) eine geringe 35er*

fduebung ber statte baS fdjöne ü)Jäbd)cn in ein f)öl)nifd) ladjenbes,

tyäfelidjcs, alte« S&kib. 2(ud) matl)ematifd) fann man fid) 00m 2Bifoe

unb feiner SBirtung eine ^orftellung madjen, bie immer nod) mcl)r

fagt, als eine 53egrtffsbeftimmung burd) SÖortc. Wan ftellc fid) bie

beiben tontraftirenben ßfcbanfcn, um bic cd fid) ftctS beim SBifte

l)anbe(t, als jtoci parallele oor. 9Wan meift gaiu genau, baß fid)

Ättjci parallele nie fdjneiben tonnen unb bod) muft mau, menu bie

beiben Stontrafte fid) ptö^lid) ju berühren fdjeiuen, für einen 9lugcn=

b(id glauben, bie parallelen fc^nitten fid) mit einem iDiale. Dicfer

allen matl)cmatijd)en ^Regeln ^ol)n fprcdjcnbc (Sdntittpunft tonnte

und baß eigentümliche ^Scfcn beö 3Bi^cß ocrbcutlid)en. Wlan läßt

fid) für einen Slugenblitf täufc^cu unb glaubt einen SUcomcnt an bie

Söirttidjfcit eine« Vorgang«, oon bem mir trofobem Riffen, bag er
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nur tttuforifdj ift. 3d) erinnere nur babei an baä famofe bittet

2id)tcnberge , um fiel) mit einem Jammer uic auf bic ginget &u

fdjlagen. Selbft bei bem (#cfd)idteften unb Borfidjtigften ift borf)

immerhin bic 9Möglid)feit nid)t ausge[d)lof|cn. £a* mitb butd) bie

beiben ^ßarattclen octanfd)aulid)t. 9)ian ift nun geipannt, auf meldjc

Steife biefe parallelen fid) fdmeiben merben. 9Jun, man fall ben

Jammer cinfad) — in beibe ,£>änbe ncljmen. £ie optifcfje £äufd)ung

ift momentan gelungen, nact)l)cr bleibt mieber alleö beim alten. S53cnn

man biefeu meifen SHattjfdilag 511m etftcn 9)?ale fjört, mirb man un-

millfürüd) ladjen; e$ müßte einem benn gegen (£nbe bce 9)ionatö

er&ä()tt werben, wo ber SRenfd) gegen bergleidjen abgeftumpft ift.

Daö tjcifjt, uid)t alle SWcnfdjcn werben barüber ladjen. (£3 giebt

aud) foldje, bie barin nur einen bummen Einfall fcl)en. £a£ finb

bie fogenannten pofith):praftifd)cn Naturen, bie nur beim ftlang oon

3wan
(

ygmarfftüdcn unb bei bem priefetnben 9iaufd)en oon £unbert;

marfjrijeincn iljren ernften 3u9cn ciu Icid)tcd Sädjeln bci$umifd)en

pflegen, ^eun ber ÜBiJ) ift ja nur ein ©aufclfpicl, eine fata mor-

gana, eö ift bamit, wie bie 9tcbcuäart Ijeifjt, wenig bewiefen.

giebt aud) Scutc, bie nid)t nur bei ben beften 2Bi£en gleiduultig

bleiben, fonbern fid) fogar barüber argem. Sie ärgern fid) erftenä,

bajj bic anberen lad)en, ^weitenä, bajj fic fclbft nidjt ladjen unb
Drittens, baft fic nid)t aud) „nebenbei" fo bumme (Einfälle l)aben.

Qtewift, ber ift aud) fo eine ?lrt (£i bed ttolumbuö: 9(ad)l)cr

tonnen es bie anbem aud). 3Bcm märe ferner beim SÜJifo bic Slctjn*

lidjfcit mit bem 33lifc nidjt fd)on aufgefallen: dx cntftcl)t analog

bem 2Bi£e au£ ber Bereinigung jmeier ©egenfäfte ber pofitioen unb
negatioen Glcftrt^ität, crljcÜt für einen Slugcnblitf bie büftcre Unu
gebung unb fd)lägt aud) juweilen ein. 3c unmittelbarer ba3 ®e*
lädjtcr, refpettioc ber Donnct bem iölifcc, nun bem SSifte folgt,

befto fidjerer tonnen mir fein, bajs fic cingcfd)lagcn finb. SRre fjat

aud) einmal bei befonberer iMcgcnljcit ber Sölife über baö Siefen

beä 3£it$cd Wufflärung gegeben, td) einft bei gcmitterfd)mülcr

Xemperatur, bic fdjon an unb für fid) unfer ganjeö Sein eigenartig

in TOtleibcnfdjaft $icl)t, an einem Sommcrabcnb allein oon einem

gvöHern Spajiergange Ijeimfetyrtc, glaubte id) mit einem Wale ben

Teufel auf einem 3ic9cnü°dc mir entgegen fprengen ui feljen. £a
id) nun au$ bem ©oetrjefdjcn Sauft mufete, baf; ber icufcl ein ge*

bilbeter, im ganzen jiemlid) gemütlicher, wenn aud) megen feiner

ftetigen Verneinung etwas freifinniger ®cift fei, fo fiel id) nidjt fo*

fort auf ben 9tüdcn, fonbem — . lieber biefcö „Sonbern" tarn id)

gar nid)t Ijinaus, beim in biefem Slugcnblirfe mürbe ber auf bem
3iegenbod reitenbe Teufel oon einem plö$lid)cn, grellen 23lifc bc*

leuchtet unb ftcllte fid) mir bei biefer worjlwollcnbcn 5öelcud)tung

als ein alter, etwas munberlid) auSfctjcnber öaumftumpf oor, ber

fid) auf einem jeltfam gcftaltetcn norfpringenben Keinen gcl(en be-

fand $d) tjatte alfo burd) biefen Sölty etmaö neueö erfahren, ob=

mofjl bie ganjc Situation biefelbe blieb. 3d) mar nur infofern
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f (lieber geworben, ald cd mir jeju beim beften Hillen nidjt mcl)r

moglid) mar, in bem auf bem geljen bcfinbüdjon Öaumftumpf etmad

(yrujcliged ju erfcnncit Unb fo gel)t ed mit bem s

£Mfce aud). 91Mr

aeminnen einer Sadje eine neue Seite ab, mir erfennen in einer und
oidljcr auffaUenb ober gan*. unbebeutenb gemefeneu (£rfd)cinung mate*

ricllen ober geiftigen 3nl)altd etmad und mit einem 9)?alc frappiren*

bed, $um mettcren SKadjbenfen rei^enbed, otjnc baft bad SBefen bed*

felbcu an unb für fid) irgenb meiere Menbcrunq erführe.

£mmor, (Jfprit unb Sßij Ijaben alfo bad (Scmetnfame, baft man
bei il)ier begriffdbeftimmung ftctd mit *mci ©egenfäfcen operirt, bic

in itjnen iljren Ijarmonifdjcn 91udglcid) finben follen, ober mit bürren

SSortcn, baß man fid) oergeblid) bemüht unb bcmütycn mirb, bafür

eine bedenbe Definition 51t finben, meil biefe llnbefinirbarfcit in ber

9tatur bed Söifced ober bed immord begrünbet ift. (£benfo mie „ein"

SBifc aufl)Ört, 2öi(j ju fein, menn man itjn erft au erffären fitetjt,

ebenfo unb ganj aud bemfelbcn ®runbe tarnt man aud) bad Scfcn
„bed" Söifccd nidjt in eine ©egriffdbeftimmung f)ineinänmugcn. Der
Unterfdjieb nun Amijd)eu SÖMfc unb ßfprit liegt barin, baft ber

für gemÖl)nlid) nur eine negatioc, ber Gfprit bagegeu ftctd eine pofi*

tiue ©eite t)at. 3er) Ijabe bad jd)on angebeutet, tnbem id) fjcroorljob,

baft ber abfolutc 2Sifc ben pofitiuen Naturen menig besagt, bap, um
mid) redjt Ijaudbadcn audAubrüdcn, beim SBijj cigentlid) nidjtd ljer*

aus fonirnt. 9Jcan tonnte itju in biefer iÖejietjung mol)l mit einer

Scifenblafe ocrgleid)cn, bic eine fuiAC Qcit in ben fd)bnftcn garbeu
fd)illert, bem naioen 3ufd)aucr ein cntAÜrfenbcd entlodt unb jer*

plant. 9iun, mie jene Scifcnblafcn für ftinber immerhin einen üßkrtf)

t)aben, inbem fie fid) eine fur5C 3e ' ^ ün oem teijenben garbenfpiel

amüfiren unb Icbtjaft bebaucru, bafj bic ^>cx*rlid)fcit ein fo plötylidjed

(£nbc nimmt, fo bient aud) ber 2Bifc für ©rmadjfcne, bic fid) einen

gefunben, einen in bed Söorted urfprünglicrjfter Söcbcutung naiücu

Sinn bemafyrt tjaben, einem ä()nlid)en 3^cd. 33eim Gfprit bagegen

fjaben wir ed nid)t mit fdjöncn Scifcnblajcn. fonberu im Sonnen*
lidjt gli^ernbcn ©olbfugcln au tl)tin. öeitn ©fprit bebient man fid)

ätmlidjer Littel, mie beim SSifc, aber man fdjafft mit benfelben nidjt

nur ^Uufioncn, fonbern etwas rectled. Der (Sfprit ift nid)t nur eine

„Scluftigung bed Hcrftanbed", fonberu eine (i'rmeiterung, eine $8er*

tiefung beffelbcn. 2Bir profitiren ctmad babei, mir lernen eine 2öaf)ts

tjeit fennen, ober jct)cn biefclbe in für und neuer 3klcud)tung. Der
Gcfprit gehört bemnad) in bad ®ebict ber ^ßl)ifofopf)ie, bic etmad be*

meifen, etmad bemonftriren unb nid)t nur amüfiren roill. (Sr gehört

aud) in bad (Gebiet ber 9)?oral, burd) mclcf)c bic 9!)ceufd)en auf ifjre

<Sd)n>äd)en aufmerffam gemad)t merben, burd) meldjc fie beffer ge*

macfjt merben follen, aber nidjt im meinerlidjcu, bogmatifirenben,

£tmmel unb £olle in öemegung fe^enben Tone, fonbern in geift*

OoUer, anmutiger, einfd)tncic§clnber, befdjeibener unb befttjatb um fo

mct)r über^eugenber gorm. Unb aud biefem ©runbc merben bie

Vertreter bed (Sfpritd aud) mo()l fd)(ed)troeg Sttoraliftcn genannt.
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Sie prcbigcn eigentlich gar feine Stforal, fonbern formuliren tl)re

1?fu^fprüd)c fo, baß bic moralijdje Senbenj gciotffermaßen nur fo

uergnügt läd)e(nb t)inburct)bltcft. $)cr (Sfprit fritifirt nicht nur, Wie

bev S53i|j — bal)cr beffen rein negatioe Seite — er will auch geigen,

wie cd beffer gemacht werben fcm'n; er giebt Theorie uub Sßrariö ju

gleicher &it Sine Vcrmittclungsftufc äWifdjcn 2SMfc unb (Sfprtt ift

oie (Satire, bie fid) nicht immer rein negatiu ju rjahen brauet, aber

fie ift nidjt tnpifd), wie ber (Sfprit, fonbern meift perföntidj, fie ift

weniger moralifirenb als ironifirenb, fie hat meiftenS einen bittern

•tJtadjgefchmatf. 2)aö ift jwar beim Sfprit aud) nid)t audgefdjloffen,

aber c£ ift feincäwcgS bic Siegel. $)er (Jfprit erheitert, belehrt unb

Witt beffern. SScnn fiiehtenberg bie Sffcufdjcn in brei klaffen ein=

tl)eilt, für bic 1) baö ora et labora, 2) baö ora neque labora uub

3) baö neque ora neque labora gelten foll, fo ift baö eben wifcig,

fatirifch unb moralifirenb
(̂
u gleicher 3c it- SBcnn bagegen ein 2)2o-

berner einen ähnlichen ©ebanfeu folgenbermaßen ausbrütft: „3Ber

eine recht große greube an ber Arbeit hat unb bie (h'bäpfel recht

gerne ißt, ber !ann fid) in feinem £cben uiele uergnügte iage be*

reiten", fo ift ba$ aud) witug unb fatirifch- SXber an Stelle be§

moralifirenben Üftomentä finben mir jenen malitiö&farfaftijcheit 3U&
ber ben mobernen ©atmfer uon bem SJcoraliftcn untcrfcr)eibet. Un-

fere mobernen Satirifer legen bei ihrer Stritif nur bie ginger au t

bie betreffenben munben Stellen, aber fie heilen fie nicht unb motten

fie aud) nicht heilen. 3n bem fatirifchen (Reifte unferer Reit ftedt

nur ein min$ige$ Stüd SDcoral, aber ein bebeutenbeä Stüd Agitation.

Unb gcrabc biefeö agitatorifdje SDcoment macht bie mobeme Satire

für einen gemiffen beö VolfcS um fo fdnnadfiüfter, mährenb

fie bem anbeut baburd) uerleibct wirb.

Von ben Vertretern bc3 fran^öfifchen ISfprite finb ßa s
Jiod)e>-

foucoulb unb £a Öruuerc bie befannteften, baö heißt, fie werben am
1)äufigften erwähnt unb jitirt unb aud) in ben £iteraturgefdud)tcn

am cingehenbften bcl)anbclt. Viel weniger befannt, befonberS in

2)eutfd)lanb, finb Vauoerfargucö unb Gljamfort. Der fiebere wirb

fogar in granlrctd) etmaö oernadjläffigt, unb in 3)cntfd)lanb werben

biejenigen, welche fid) nicht gerabe befonberö mit franjöfifcher Sitera*

tur bcfdjäftigen, über Sl)amfort aud) nid)t genauer orientirt fein.

Daß er in granfreich ntct)t fonberlid) populär fein muß, gcl)t fchon

barauä beruor, baß man bei Sainte-Veuüe, ber in feinen „Causeries

du Lundi 4
' faft alle bekannteren litcrarijdjcn ^crfönlidjfeitcn granf=

rcid)ö behanbelt l)at, (£f)ömfort uergebenö fud)t. Von beutfehen Schrift*

ftettern habe id) ihn cigentlid) nur rülmicnb erwähnt gefunben bei

Lichtenberg, SBeber (bem Vcrfaficr beä „Demotrit") unb Schopenhauer.

Sturze literarhiftorifdje Söürbigungcn fiubct man nur in Söcrfen, bic

fid) fpc^iell mit ben Sd)riftftellern ber franjbfifdjcn SRcoolution be=

jehäftigeu, wie ®eru$e$: „Histoire de la Lit. franc;. pend. Ia Revol.",

£otl)etfen: „Literatur unb ®cfettfd)aft jur Qcit ber fran$öfifd)en 9Rc^

uolution" uub Julian Sd)mibt: „®efd)id)te ber mobernen franjöfifchcn
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Literatur". s#Ue brei jebod) bcjd)ränfen fid) barauf, an eine fnrje

biographifcr)e Sftotu ein paar Sitatc anknüpfen. (£3 bürfte bafjer

am ^Slafce fein, über baä Scben Gfjamfortö einige cingel)enbere $)a*

ten anzugeben.
* *

*

2öie Scan Scronb, ber fi<f> aus Langel an einem eigenen

tarnen mit bemjenigen b'?ltembert3 herauägepufct hatte, fo trat

Sebaftian=9iod) Nicola«, geb. 1741 in einem $orfe in ber 9cäf)e Don
(Elermont, unter bem Hainen Stjamfort — er hat nie erfahren, mer
fein SBater mar — in bie literarische £aufbal)n. Sdjon auf bem
(Sollege trug er fünf greife baoon unb — mürbe fortgejagt megeu

zahlreicher (Satiren, bie er gegen feine Scfyrer in Umlauf aefefct hatte.

3n bie SSelt geftofjen ohne Stüfce, ohne gamilic arbettete er für

bie $agcsliteratur. ©eine ©piftel in Herfen: „©in Später an feinen

Sohn über bie (Geburt eineä Chtfelä", oon ber franjofiferjen $lfabemic

gefrönt, lenfte juerft bie Slufmcrffamfcit auf itm. $5cr (Erfolg feiner

Slomöbie: „La jeune Indienne", feine afabcmtfdjen greife gelegene

lid) feiner „Kloses de Moliere et de La Fontaine" machten ttyn jum
sJ)cobelitcrat, gleid)gefd)ä{$t: „de la cour et de la ville". Söcnig auf*

gelegt 511 crnftl)aftcr Arbeit, hatte er feine greubc an ber ^ompo*
firion jener jicrlidjcn Epigramme, beffen ®eheimnifj in ber Slnfer*

tigung er für fid) behielt. Uebcrtriebcn gelobt, mie er bafür in ben

Streifen ber 9)?ü6iggängcr unb geiftreid)elnbcn ©djmätjcr mürbe, mad)te

er fid) bennod) auf btefc Söeife manche Jeinbe, beren abfpred)enbe$

Urtl)cil über ihn benn auch fpäter feinem literarifcrjcn 2lnfef)en Oiel

gefchabet tyat $er befanntc ßnctjclopäbift ®rimm hat fid) aud)

unter anberm in ber Correspondance litteraire (1770) an if)m gc=

rieben: „(£hamfort ift nod) jung, oon t)übfd)em Slcufjem (er mar in

ber $hat ein bilbl)übfd)cr Dttcnfd)) u"° gefuchter ©leganj. 3d) fenne

ihn weiter nicht, aber menu id) il)n nad) feiner flcinen Äomöbie bc*

urteilen follte, fo mürbe id) il)n für einen ©eden halten, gutmütig,

aber eitel, unmiffenb, aber felbftucrtrauenb. SJftt einem Söortc, einer

oon jenen beuten, bie mit 25 Sahren noch jicmlid) unfnmpathifd)

finb, aber mit 40 fahren ganj ucrbicnftoolle 9Jcanncr merben fönnen."

$on feinem iiob ÜNolierc*, einer föebe, bie il)n mit einem Schlag

befannt machte, fagt ®rimm ferner: „2)ie fleinen rhetorifdjen Blüten,

bie flcinen ©efidjtepunfte, bie fleincn Betrachtungen, fogar biejenigen,

melchc für oiele i?cute etmaö originelles an fid) haben, bürften fid)

heutzutage feinet bauerhaften (Erfolget erfreuen. 2)ic Äunft, bie

gang unb gäben ©ebanfen t)übfcf) oorjubringen unb eine gemiffe

®emanbtl)cit unb grifd)e ift lebiglid) baö S^erbienft be$ ganzen Satjr*

hunbertö, ber allgemeinen Kultur unb nid)t beö Tutors, ßhamfort
bemerft fct)r gut", fährt ©rimm fort, „ba& ber X^xon 2ftolierc$ nod)

oafant ift, er mirb mir üicHeid)t erlauben ju bemerfen, bajj ber

Stuhl, oon bem herab man fein £ob ju oerfünben tyat, auch no$
leer ift."

Digitized by Google



318 Vom framöjifd)fn (Efprit.

£ecr)e 3al)re fpöter änbcrt jebod) (Grimm feine <3prad)c. 6t)am*

fort mar mittlerweile oon ber Königin TOarte Slntoinettc protegirt

morben; fie hatte ifnn augefünbigt, baf? iljm ber ftfrttg eilte $cnfion

oon 1200 l'irc bcmilligt hätte. £cr ^rin-, oon Gonbe hatte Um
31t feinem Scfrctär ernannt. (5r mar mit einem Sporte eine ^erfon

gemorben, mit ber man rechnen mußte. (Grimm, ber ba$ SDcäntcldjen

jiemlidj nad) bem Söinbc ju brel)en mußte, oergaß uollftänbig, maö
er über ba$ problcmatifdje Talent (Ehamfortä gefchriebeu l)attc, unb
lobt mit einem Wate feine $ragÖbie „"DJfuftapha unb ßeangir" megen

ihrer noblen Gfyarafterc, ber ^Reinheit it)red (Stilcä, eine £ragöbie,

bie gauj baju angetl)au fei, „ben alten $Hul)m beä Thcatre frangais

voieber ju erneuern". 2)iefe3 überfd)mängltcr)e Sob, ba$ fein 33er-

ftänbiger für ooll nehmen mirb, berechtigt un$ jeboef) ju ber Ein-

nahme, baß fein früherer $abel aud) nid)t fo gan,*, beu £l)atfad)en

entsprach- 3>cnn menn (Xl)amfort meitcr nid)t3 geschrieben hätte alä

Sragöbicn ä la Mustapha et Zeanjrir, fo hätten mir menig ^cran*

laffung, unä weitet mit ihm ju beferjärtigen.

3m Sal)re 1781 mürbe er äRttglieb ber Slfabemtc, nad)bcm er

im 3al)re oorl)er burchgefaUcn mar. Gr hatte fid> bafür burd) ein

biffigeö Epigramm gerächt. SNan muß bal)er bie 9cobleffc biefer gc=

lehrten (Gefellfdjaft um fo mein* anerfennen, baß fie fieb, bavüber er*

Ijaben füllte unb it>n trofcbcm mieber mäl)ltc. $8on jefet ab lächelte

ir)m bad (Glüd. (Sr mar in ber beften (Gefcllfcrjaft beliebt megen

feiner tuifyigcn Einfälle unb alles laufd)tc geipannt, menu er ctnxrö

erjäljltc. önbeffen muß iljm biefe 9toÜe ald offizieller SSifobolb unb
(2d)öngcift bod) mot)l auf bie datier nicr)t mel)r redjt bcljagt haben.
N3Melleid)t fül)ltc er bod) jumeilen ju beutlicf) bie Unbequemlichkeit,

in einer (Gefellfdjaft ftet^ mit babei ju fein, in ber er eigentlich bod)

nur gebulbet murbc. mar gewiß eine l)cifele Sadjc, in einer (Gc=

fellfd)aft ju leben, bie it)rc einzige 5krcd)tigung, 511 herr[d)en unb 51t

glänjen, nur oon ber (Geburt ableitete, in <Sonbert)eit für il)tt, bei*

nicht einmal mußte, mer fein 53atcr mar. 3)aju l)attc feine (Gefunb*

l)eit bei beu (Gepflogenheiten biefer (Gcfetlfcrjaft, bie bie 9cad)t 511m

iage ju machen gcmol)nt mar, ebenfalls gelitten. Sbirftunt, er ^og

fid) aud ben £>ofircifcn jurüd unb führte ein mifantl)topifd)eö £>a=

fein. „9)tan ift glüdlid) ober nnglüdlid) burd) eine Sftcngc unbe*

beutenber 1>inge, oon benen man nidjt fprid)t unb aud) nid)t fprcdjeu

tarnt", fagte er gelegcntltd). tiefem Stüdjug in bie diufamfcit Oer*

banfen mir feine SJJarjmcn. £enn um ä la 3alomo allc# eitel flu

finben, muß man bod) notljmenbigermeife oorl)er aücd mitgemacht

haben. (££ ift fdjon genug, bafs nnfere iÖictapl)t)fifer über baö ^hls

lofophiren, maö außerhalb ihrer Erfahrung liegt, hinmeggingen; menn
bie sJ)coralphilofopl)en il)re Sätje aud) a priori aufftellcn niollten, ba
mürben fd)bnc Xingc jum ^orfctjcin fommen.

£ic erften C£Tfd)üttcrungcn ber fran5Öfifd)eu föcuolution ermeef*

ten CSl)amfort aud feiner pl)ilofopl)ijd) « mifanthropifchen ^ul)c. (5x

mar fofort mit £eib unb (Seele babei. Oeine geinbe l^ben nun
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betreffe ber Jyirjgfeit, mit meldjer er fid) oom Könige unb ber |>of*

partei abmanbte unb tnÖ revolutionäre Säger überging, il)re eigene

Slnfidjt ©emiß, menn man oom ftünig feine ^ßenfion befommt unb
Dom 91bel cingclaben mirb, nad) angefallen 511 biniren, foupiren

unb 5U djarmircu, fo l)at man gcrabc feine befonbere SSeranlaffung,

über „baö 23eftcl)cnbe" ju räfounircn unb fid) benen an
(
$ufd)licßcn,

bie „eine neue Slera fdjaffen" wollten. Seine Jcinbe behaupteten

itämltdj, er Ijabc fid) ganj genau an bad SKe^cpt bes $ifd)ofö 9k*
intgiuä gehalten, ba$ biefer bem (JljloDmig betreffs {eines Ucbergangö

jum Gt)riftcntl)um anempfahl : „Adora quod incendisti. incende quod
adorasti." 3öcnn inbeffen nur foldje £eute bie fran^öfifdjc 9koo-

tution gemadjt tjätten, bie am meiften unter ber oorangegaugenen

9Jftßmirtt)fdjaft gelitten l)atten unb fid) 511m größten Xfjeil ftumpf*

finnig in ttjr £0$ gefunben Ratten, menn nid)t and) sD?änncr, bereu

5lopf unb £)cr$ oon ber allgemeinen SDiiferc nod) nid)t oergiftet

maren, in bie rcoolutionärc iÖemcgung eintraten ober fid), beffer ge^

faßt, an bie Spi^c ftelltcu, fo mürben mir mol)l nur oon ben

Gdwttenfciten unb menig uon ben ßid)tfettcn ber grollen flkoolutiou

ju bertdjtcn Ijaben. 3>cnn mit 3flauen mad)t man feine 3ieoo

lutionen, fonbern nur 9kooltcn. 3)aS fommt jwat ber 9kuolution

zugute, ift inbeffen feine 9kd)tfertigung für Diejenigen, meld)e oom
iifd)c ber Steigen aufftanben, um ben anbercu *u prebigen, lote

man bort praßte, mätjrenb fie l)itngern mußten. Da* l)at nun aber

(£l)amfprt aud) nidjt gctljan. Gr Ijattc fdjon fünf biä fed)3 Saljre

bie ©infamfeit genoffen unb in feiner (Sclbftoerbannung felbft*

quälcrijd) gcfd)melgt, alö baö (Soangclium oon ben 9Jknfd)enred)tcn

aud) bei iluu ein aufmerffamed !Dt)r fanb. Unb bann bürfen mir

aud) nid)t üergeffen, baß er bamit auf feine $cnfion üerjidjtete. iöei

bem großen Raufen Ijort fofort bie Dppofition auf, menn es fid) um
bie Sörfe fianbelt. Üebrigcns baben mir aud) gar nid)t nöttjig, für

bie Unerjd)ütterlid)fcit feineö Stjarafterö eine Sanje ju brechen.

S)enn menn man baä fieben ber meiften Männer bctradjtct, bie bie

Statur mit reid)li^)cm Sßifce befdjenft l)at, fo tft Gtlwraftcrftärfe ntd)t

gerabe ein l)eruorfted)cnbc$ Moment barin. $amit foü nidjt gefagt

fein, baß bie Vertreter be$ 3ä>ine3 an unb für fid) aud) fonfequenter^

rueifc 2eute oon manfelmütl)igem Glmraftcr fein müßten. Slber e*

fcfyeint, roic gejagt, alö menn bie 9tatur reichlichen 2Bi^ unb unbeug*

famen Gl)arafter nidjt gerne juglcid) auätljctltc. $)a$ liegt 511m Xl)eit

in ber 9catur beä 9Bi^. -Der (Sfmrafter tft bie oerförperte Äon=

fequcn$ unb ber 2Bi£ ift bie oergeiftigte 3ufonfequen$. 3d) erinnere

nur an unfer 33eifpicl oon ber parallele: Jür einen Gljarafter fönnen

fid) jmei parallelen nie unb nimmer fd)neiben, für einen nomine

d'esprit (unfer beutfrijc* Söinbolb ober rosiger Stfcnfd) erfefct baä

franjöfifdjc tfompofitum ntd)t) muffen fie fid) im gegebenen Jalle

fd)tteiben. £>a,}u fommt, baß ber 28ifcige jur Selbftperfiflage geneigt

ift, baß er fid) gern fd)lcd)ter mad)t, al^ er ift, baß er fid) jum
mtnbeften nid)t mie teilte, oon beneu fid) l)äufig im übrigen nid)t»
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rül)mcn*mertl)e$ fügen lägt, mit feinem (£l)araftcr brüftet. £cr 23ifc

ift Dom Stanbpunft ber pf)iliftröfcn, l)au*batfenen Floxal immerhin
fo eine ^Irt $anaergefdjcnf, unb ba* mtt| man immer bebenden, tuenn

man über ben Gfjarafter bou Männern ä la Voltaire unb freinc

aburteilt.

2)tog nun Gfjamfort auä ooller Ueberjcugung ober auS Siebe

^um 9ccuen, jur Stritif, ^ur Reform ber Sadje ber SRcDolution bei-

getreten fein, Xt)atfad)e ift, ba& er lange $tit ber litcrarifdje ©dnlbs
träger SÄirabcaus mar. „Qtyamfort, fagt ®eruje$, mit toutes les

rcssources de son esprit au service du genie de Mirabeau, pour
renverser les abus d'un regime dont il avait souffert et profiteV'

Snbeffen gel)ört aud) er, mic fo oiele Männer ber SReüolution, ju
benen, roeldje bic Sadje ber bürgerlid)en Jreitjcit auf bic ©pijje trie*

ben unb ein gute* £l)cif beffen, mad fie gefdjaffen Ratten, felbft

mieber ücrnid)teten.

5m 3al)rc 1791 nmrbc er Scfrctär bc* 3afobiner=$Hubä unb
2Mbliotf)efar ber 9Jationalbibliotl)ef. SBenn ®rctd)cn im Rauft flogt:

„2d)ön mar id) aud) unb ba* mar mein Skrberbcn", fo gilt ba*
uidjt nur l)äufig oon ber 3d)önf)cit beim fdjroadjen, fonberneben fo

I)äufig oon ber fatirifdjen Zutage beim ftarfen $cfd)lcd)t. $aS be=

fannte „potius amicum quam dictum perderc" roirb, fo lange bic

üöelt ftel)t, feine Opfer forbern. Satiren auf feine £elpr Rotten

il)n in früljer Sugcnb aus bor 2d)ule in baö Sebcu getrieben, aber

er mar baburd) ttttbt oorfidjtigcr gemorben. Unb baS ift unb bleibt

ber glud) ber fatirifdjen Begabung, ba$ matitiöfc S^i^mort, baä auf

ber gunge Rfi# mn f> heraus unb menn ber jlopf Dabei herunter

gcljt. Srgenb eine, in jeber 23c5icr)img fubaltcrne Seele I)attc bem
aUmäd}tigen sDfarat unb ÜiopeSpierre bie farfaftifdjen (Epigramme
lunterbradjt, meld)c Gljamfort über biefelbcn gemacht t)atte. ©r murbc
plitylid) ucrt)aftet unb — baS 9?Jarum ift nid)t befannt — roieber

in greiljeit gefegt. 91 ber furje $€it barauf folltc er mieber in*

fängnife gcfdjleppt merben — eine* Söarum beburfte cö bafüv

meiiigcr — bem er baburd) jit entgegen fud)te, bau er ein Ißtftol gegen

feineu Äopf abfeuerte, moburd) if)m bie SRafc unb ein Shtgc $er=

trümmert mürben, $lbcr ber $ob mollte nod) nidjtö uon itjm miffen.

(Sr ergreift ein SRafirmeffer, jerfdjneibet firi) bamit £>al3 unb ©ruft
unb unterfdjrctbt mit feinem Sölute folgenbe Srflärung, bie er beu

£)äfd)ern bittirtc: ,,3d) Sebaftiau ftod) sJitfola$ (Etyamfort erflärc,

bajj id) lieber alö freier SKann fterben will, a(d lebenbiß in ein ©e=
fängnift geführt ju merben. (Sr überlebte aud) biefe gräj$lid)e SBer-

ftümmelung unb antmortetc feinen Jrcunben, bic ilm beftljalb be=

glüdmünfdjten: „3d) befinbe mid) in getjobeucrer Stimmung benn je;

c$ ift fd)abe, ba& mir fo menig mcl)r am Öcben liegt." Wan natjm

(̂
mar uon feiner (gefangennähme Hbftanb, inbeffen befreite il)n balb

barauf ber $ob oon feinem bc(lagenömertl)cn 3u ftano - ®* oerlor

Appetit unb Sd)laf, mar nid)t mel)r imftanbe §u gefeit, untermarf

fid) nod) einer Operation unb ftarb am 13. Slpril 1794.
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(£» würbe für bat Sefcr oon geringer iöebcutung fein, Wenn
wir un3 über ben Sntyalt unb Söcrtt) ber Schriften 6t)amfort3 atwu

(ntifd) Derbreiten wollten unb barüber ein fritifdjcö Urtljcil abgäben.

t£I)amfort ald Scfjriftfteller unb Vertreter be*> fraiuÖfifcrjen SfpritÖ

würbe baburd) bem Sefer wenig nätyer gebradjt. 3)a3 Gljarafteri*

ftifdje feinet Stilä, feine gan,$c $ciftc$rid)tung unb $>enfweife läßt

fid) nur jdjwer burd) sBortc fairen. Unb ba er außer feinen l)ifto=

rifct)ctt unb bramatijdjcu Arbeiten feinen ©ebanfen bie gorm uon
9(pf)ori3mcn gegeben l)at, fo erreidjen wir biefen 3roecf m^ btffet,

wenn wir auö benfclbcn eine 9Reit)e herausgreifen unb biefe für fid)

felber fpredjen (äffen. 3>a fann fid) bann jeber fein eigenem Urtrjetl

büben, unb er weiß aud) fo balb, ob eä für ihn SBertf) rjat, fid) mit

(iliamfort eingel)enber 511 bcfdjäftigen. (Sljamfort gehört nämlid) in

Sonberfjcit ju jenen Sdjriftftellern, bie man felbcr gelefen f)abcn

muß unb bei benen eä uon unbebeutenbem SBcrtfy ift, wenn mau
nur „über biefclben" etwas gelefen l)at.

Allgemein befannt finb eigentlid) uon it)m nur einige 8d)(ag*

worte, wie: „9)£it Üiofenmaffer mad)t man feine Sftcoolutionen". So*
bann bad berühmte: „tftrieg bem ^alaftc, JJricbe ber .guttte". 2)ie

jpäterc, parobierenbe „53cgrünbung" biefeö Schlagwortes ift Übrigend

aud) ntdjt übel: „ftrieg bem ^$alafte, ber 38ol)lftanb oerfünbet, griebe

ber glitte, wo man nidjtt finbet". $on (Shamfort ftammt aud) bie

Ucbcrfdjrift bes bcbeutungSoollcn 33ud)eS Uon SieOSS: „23a3 ift ber

brittc Staub? Wid)ts! SHad will er? (S'twaö!" Gl)amfort f)at

ridjtig oorauSgefagt, baß man uon biefem *8ud)e nur bie £auptfad)e,

ben Sitel, behalten würbe. 3d) weift nid)t, ob oou ßljamfort eine

leibliche Ucberfctuing oorfjanben ift, id) fjabc mid) übrigens aud) nid)t

borum gefümmert unb bie nad)folgenben groben felbft übertragen.

* *

2Bir beginnen mit einigen feiner „Caracteres":

„©eiftreidjc £eute mad)cn l)äufig nur befjtjalb gef)(cr, weif fic

niemals bie 28clt für fo ttjöridjt Raiten, als fie ift."

SySdcmbcrt traf bei Voltaire mit einem berühmten 3ted)tS*

Iet)rer jufammen. Sic fpradjeu bann fpätcr über Voltaire unb ber

2Jiann bcS sJied)tS meinte: „Gin uniücrjaler öeift biefer Voltaire, nur

in ber Surifterei finbc id) il)n etwa» fdjwad)". — „Hub id) in ber

SD?atrjcmati£", erwiberte S'Sllcmbert.

„9cid)tS fott für bie Golfer ücri)ängnifjooUer fein, als wenn fie

oon bemfelben Jürften 51t lange regiert werben. Unb bod) t)abe id)

mir jagen laffen", fügt Gljamfort l)in$u, „baß Öott bie SSöeft feit

Gwigfeit regiert."

Semanbem, ben man anging, feine Stellung nteber^ulcgen, ba

er bod) bie £auptfad)e, feinen $itel, behielte, legt Üt)amfort folgenbe

SBorte in ben SHuno: „SJlan fann Simfon baS paar abfcrjnciben,

aber man muft i()m nid)t anratl)en, eine ^errürfe 31t tragen."

£<t Salon 1890. $cft III. »anb I. 22
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Güte SSittwe f>at bie ?lbfid)t, fid) micbcr ocrl)ciraten. Gl)am-

fort rätl) tl)v baoon ab mit bcn Korten: „SSMtfen Sic mohl, bafj es

eine fdjönc Sadjc ift, bereite bcn Siamcit cincä 9)£anneö 511 tragen,

bev bod) gar feine Dummheiten metjr madjen fann."

?lu$ feinen „Dialogucs":

§(.: „SWir fdjeint, afö ob Sic alle ba« Sd)lcd)tc, »ad Sic über

Üftnbamc ©0 nnb So reben, nur jagten, um fid) bem allgemeinen

Cetebe anjuidjlicftcn. Denn offenbar rennen Sie Die Dame gar ntdjt."

$.: ,,3d), Sic fennen! 3n ber 2l)at, nein, iubeffen
"

*. *
*

91.: ,,3d) l}abc e3 gemadjt, wie alle meifen £eutc, roenn fic eine

Dummheit begangen haben."

$.: „Unb toaä madjen bie alfo?"

91. : Sic l)cbcn fid) bie 2Seiel)eit für ein anbere^ 9)fal auf."

„Gin Sttaim oou Gl)araftcr" wirb burd) folgenbcn Dialog gc-

feunjeidjnct:

?(.: „ßr t)üft feljr oiel oon £>errn So unb So."

SB.: „Gr . . . hält ? SBiljer tuctg er benn ba$? 2Bcr t>at

i()in ba$ gejagt?"

?(.: „$>aben Sie lange bcn $>crrn X. nidjt gefchen?"

33.: „flein!"

?(.: „Seit er feine Stelle Oerloren tyat, mahrjdjcinlidj?"

33.: „Sftöglid)! 3d) befürchte, baß meine Ojcgenroart it)n an

frühere glürflid)c £age erinnern möchte unb baljcr . . .
."

*

3(u3 bem Eloge de Meliere mödjten mir fotgenben „aftuctlen"

Sajj l)croorl)cbcu: „Poliere erfannte frühzeitig, nm* ein Wann oon

®eift nie 5U frül) erfährt, baß ncimlid) ein einzelner Wann aufteilen

red)t haben fann gegen ba* gan^c $olf unb baä gan^e 3at)rl)unbcrt."

Dicfeä SBort ift mie gemadjt, um auf 33i3marrf unb feine üföibcr*

fadjer angemanbt
(
yi werben, bie aud) bei jeber (Gelegenheit betonen:

„Giner föunc bod) unmöglirf) alle* miffeu unb madjen."

$(ujjerbcm fagt Gljatnfort oon Wolierc: „II a reiulu la raison

aiuiablc, le plaisir honnete et le vice ridiculo". Unb ba$ ift fel)i* oiel.

2£ir greifen willfürlid) aus bcn „Maxime» generales" einige

fyerau*.

„Wan mufj ^ugcbcu, baf? es unmöglid) ift, in ber 3Bett 31t

(eben, oljne oon $cit $cit Slomöbic 51t fptelcn. Das, was ben

cl)rlid)cn Wann 00m Sdmrfcn unterfdjeibet, ift, baft jener fic nur

im Wothfall fpiclt, um einer (Gefahr 311 entgegen, mäl)renb biejer ber

Gelegenheit entgegen gcl)t."
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,.9!)can glaubt allgemein, bafj ein Xauber in ber (>frcfcUfd)aft

uuglürflid) fei. 3ft btcje Slnfidjt nidjt uicllcidjt dou ber Cri^cnlicbe

ber (üfcfcllfdjaft eingeben, weldjc fagt:
%Baö ift ber ÜÜWcnfd) bod) \it

beflagcn, baft er ittdjt Ijörcn faun, wa* mir fachen."

„(Ss giebt nod) eine Ijötyerc ftlugljeit olo Diejenige, weldje man
gcwöljulid) mit biejem Warnen bejeidjuet. (*$ ift bie Mlugljeit beä

^(blcio gegenüber berjenigeu ber SÄWaulmürfc. Die elftere beftel)t

barin, fülju nad) feinem (ibarafter *u lianbcln, inbem man muthig

and) bie sJ?ad)tl)cile nnb Un^uträglidjfcitcn in ben ftauf nimmt, meldje

babet entfteljen tonnen."

„Die pljnfifdjc 95>c(t fdjeint baö Sföcrf cincä mädjtigen nnb guten

33efcuö $u fein, wclrfjcä fid) genüthigt jal), bie $lu*fül)rung eines

£l)eilc* feinet flaues einem böfen (Reifte ju übcrlaffcn. Vlber bie

SUclt ber Floxal fdjeint ba$ ^robuft ber Sauneu eine* Jeufels ,^n

fein, ber üerrürft geworben ift."

„3n bebeutenben ?(ngelcgcnl)eitcn geigen fid) bie ÜWcnfdjcn, wie

cä itjncn paftt, fid) 51t jeigen, bei nnbebeutenben Vorgängen bagegen

fo wie fic finb."

„Der (Eine behauptet, bie s^orfclwng märe ber Xaufnamc bc$

3ufaütf nnb ber Slnbcrc, ber 3ufaU märe ber Spi^name ber SSor*

fcl)ung."

„Cf^ giebt Seilte, mc(d)c fid) um jeben ^rei$ über bie anbereu

tjerüberbrängcln muffen. l£$ ift iljncn alles glcidjgiltig, menn fic

mir auf bem 9)^arftjd)reicrgcrüft jur (Geltung fommen. 9lnf ber

S3ü()ue, auf bem Xl)ionc, auf bem Sdjafott, fic füfjtcn fid) ftets

tuoljl, wenn fic nur bie Slufmcrffamfcit auf fid) lenfen." (Siel)C

SÖoulanger. Slnm. bc3 s
-8crf.)

„(Ein Tag, an bem mir nidjt ge(ad)t l)aben
f
Ijat feinen 93crnf ucrfcljlt."

„Subem man bie Ucbelftänbc ber Watur fennen lernt, ucradjtct

man ben £ob, unb inbem man bie 2d)äbcn ber (Gefell jdjaft feuuen

lernt, ucradjtct man baä Sebcn."

„Scben ift eine ttranfljcit, bic uu* ber 3d)(af alle fcd^clm

Gtunben erträgltd) inad)t; er ift ein Stnbcruugämittcl, ber lob ift

ba* Heilmittel.'"

„(Es giebt feine 2äci*l)cit oljuc SJiijjtrauen. Die 2d)rift fagt,

bafj bic gurdjt (Rottes aller 2*tei*l)cit Anfang fei, id) bagegen glaube,

bafj e$ bic 3urd)t oor ben üKcnfdjcn ift."

„(ES ift au wetten, bajj jebc fogeuannte allgemein anerfanntc

$bec, jebes allgemein angenommene Ucberciufommen imgrunbc eine

Dummljeit ift, beim cS l)at ber Majorität cutjprodjcn." (Diefe ?(n-

fid)t GtyamfortS entfprid)t ber SOin^imc: „^erftanb ift ftets bei weni-

gen nur gewejeu." Vlnm. bcS ^Öcrf.)

„(Es giebt mcl)r Marren als* Steife unb in bem Seifen felbft

ftedt immer nod) mein* 9?arrl)cit al* iföcisijcit."

„Die llcbei^cugung ift baS C^ewiffen bes SBcritanbeS."

„Die Siebe ift eine licbcn»würbigc Il)orl)cit unb ber (rl)igei)

eine crnftl)aftc Dummheit."
22*
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„Ter S&kdjfcl bcr SWobe ift eine Steuer, meldjc bcr ©crocvO^

flciß bes Firmen bcr Gitclfcit bes SRcidjen auferlegte

S(u* ben 90tarhncn mit bcr Ucbcrfdjrift: „De la societe" cnt~

ncfjmcn mir folgenbe:

„Tie ©efetifdjaft bcftel)t auö jroei großen klaffen: Diejenigen,

rueldje mel)r ju effen Ija&eit, al3 Appetit, unb biejeuigen, meldjc mcl)r

5lppctit haben, alö 511 effen."

„(S* ift eine graufame, aber aiterfamtte 2Baf)rl)cit, baß in bcr

®ejcllfd)aft unb ganj befonberö in bcr gefrästen öcfcllfdjaft, alles

erfünftclt, abgefartet unb berechnet ift, fogar bei bcr (jinfad)l)cit unb
bcr licbcnsnnirbigftcn ©cfälligfeit. 3d) l)abe Seute fennen gelernt,

bei benen bie augenfd)cinlid) üom erften Smpitlje eingegebene (^rajie

bcr 53cn>egung nur eine fluge, bcr 9Jatur abgclaufdjtc ftombina*

tion mar."

„9)ton glaubt gar nid)t, mie t>tet „Sfprit" baju gehört, um nid)t

lädjerlid) 511 fein."

„SBerat man fief)t, mie cä in ber Söelt $ugel)t, ba fönntc bcr

größte Wenfdjenfcinb luftig »erben unb £craflit uor Sachen fterben."

„Tie 2Sclt unb bie ©cfcllfdjaft Ijabcn mit einer Q3ibliotl)cf

Slclmtidjfcit, 100 allcö auf ben erften ölitf in fdjönftet Drbnuna,

fdjeint, meil bie 53üd)cr nad) bem gormat unb ber ®röße georbnet

finb; aber roo, bei £id)te bcfcl)cn, alle* in Unorbnung ift, tocil nid)t$

nad) 3Biffenfd)aftcn, Stoffen unb Tutoren aufgcftcllt ift."

(Sfyamfort l)at natürlid) aud) fein Staphel über bie grauen unb
über bic Siebe, diejenigen fieferinnen, benen biefeS Kapitel unfern*

patt)ifd) fein foütc, fonnen ja l)icr mit ben öligen einen f(einen

„9htrf" nad) unten marfjcn; bei ben fiefern bagegeu barf id) immer-

hin wol)l uod) einige« Sntereffc für biefcä Äapitel oorausfeften.

„ein ocrlicbtcr SRann ift ein SWcnfd), bcr licbcnsmürbigcr fein

null, als möglid) ift; auö biefem cinfadjen ©runbe madjen alle ©er*
liebte eine lädjerlidje gigur."

„(Sine geiftrcidje grau Ijat mir gegenüber 'mal einen 2(u3fprud)

gctljan, meldjer motyl ba$ ®cl)eimniß iljrcä ganjen ®cfd)lcd)tö fein

tonnte: TOmlid), baß jebe grau (fcninie). bie fid) oerlicbt, oabei Diel

meljr barauf giebt, maö bic anbeven grauen uon biefem äRanne
galten, als nm* fic fclbcr bauon l)ält."

„2£a$ ben sikrfcl)r mit grauen fo pifant mad)t, ift, baß e&

babet ftctS fo tticlc bcimlidje $>oibcl)alte giebt. „Qu'il y a toujours

une foule de sous-cutendus". (Sin rsous - entemiuu
ift cincä uon

ben oielcu franjöfifdjen Korten, für meldje es feinen furzen berfen-

ben Sludbrud giebt. ÜKan fagt babei nidjt alle*, maä man benfr.

ift ein „SRtt baruntcr uerfteljen", ein l)cimlid)er ^orbeljalt, ein

nur l)ülbburd)fid)tigc*, beabfidjtigte* SJfißucrftanbniß, ein galante*

^ciftcdfpiclcn, eine bisfrete, gefcllfdjaftlid) fanftionirtc 3toeibcutig=

feit, gemiffermafien fo eine Äri reservatio mentalis ber 3cfuitcn r

nämlid) bic einer ^luefagc im öeifte Ijin^ugcfc^tcn SBenn unb 5lbcr.

Unb uon biefen grauen gegenüber fo pifanten l;ciinltdjcn Sorben
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Haltungen fagt Gfjamfort: „bajj fie Dagegen unter Männern „genaut"

ober minbeftenS tljöridjt fiitb."

„£ie fjeirat fotuobl tuic baS Gblibat Ijaben Dcibe if>rc Unan=
ttcfymlid) feiten: Man muß baljer uon biefen beiben baS uor^icljcn,

tuo eS für bie eucntuellcn Un^utraglidjfeitcn nod) ein Heilmittel

giebr." (Gljamfort meint, uom (Sölibat jur Beirat führten uiele 28ege,

ober feiner führte mieber IjerauS.)

„£ic Siebe Ijat mcljr s
Jici,^ als bie £)eirat, aus bemfclbcu örunbe,

aus tueldjent ber 9ioman amüfemter ift als $efd)id)tc."

„Sie fdjlimmfte aller Mesalliancen ift biejenige beS .^er^ettv."

(tiefer Äuiforud) allein bürfte bie Sefermnen fdjou mit ben übrigen

uerjöljnen. Änm, beS SScrf.)

,/Eic grau, tueldje mef)r uon fid) f)ält tuegen tlpr feclifeljen

unb geiftigen (Sigcnfdjaftcn, als tuegen iljrcr 3d)önf)eit, ftel)t über

tfnrem ®cfd)lcdjt. diejenige, tueldje fid) t)öl)er fdjctyt tuegen iljrer

<2d)önl)cit, alö tuegen iljrcr fcelifd)* geiftigen Gigcnfdjaften, ftef)t auf

bem 9?iüeau iljrcö ®efd)lcd)tS. Slbcr biejenige, tueldje ftol,\cr ift auf

ifjre (Geburt ober il)ren Üiang, als auf iljre 8d)önl)cit, ftct)t unter

bem Wiucau iljrcS ©cfd)led)ts." (3d) tjabc bie fülle Hoffnung, bafj

aud) bei biefer Marjme einige Seferinnen fagen tuerben: baS läjjt

fid) fdjon l)bren.)

„3tt 23c$ug auf bie Siebe ift alles tual)r unb alles falfd), je

nadjbem; fie ift baS cin3ige £f)ema, über tucldjcS man gar feine

2>ummf)ctt fagen tarnt
11

(Diejer lejjte WuSfprud) über bicfeS l)eifle

Kapitel ift baS öeiftrcidjfte, tuaS id) in biefer ßinfidjt gelcfen fjabe.)

$)em Kapitel: „Des savents et des geus de lettres" entnehmen
tuir folqenbcS:

„Man [)at beobadjtet, bafj Sdjriftftellcr, meiere fid) mit «ßffoftf,

9caturgefd)id)te, ^fjufiologte, Gljemie befd)äftigen, für gctuöfmlid)

Männer uon fanftem, glctdjmäjiigem unb glüdlid)cm (5f)arafter finb,

tuäljrcnb Dagegen ©djriftfteller, bie fid) mit s}$olttif, ®efe£gebung,

fogar mit (£tl)if unb Moral bcfd)äftigen, meift trübfelig unb melan*

cfjoltfd) oeranlagt finb. Unb bas ift ganj natürlid): bie einen ftil«

biren bie 9iatnr, bie anberen bie ®ejcllfd)aft; bie einen betrachten

bas Söerf beS (Sdjöpfers, bie anberen baS S^crf beS Mcnfdjcn. Xie
ßrgebniffe müffen ocrfd)ieben fein."

„3>d) modjtc tuoljl uon ben Mctapf)t)fifertt behaupten, tuaS 8ca*
liger uon ben Jöasfcu behauptet: Man behauptet, bafj fie fid) unter-

cinanber uerftänben, aber id) glaube nidjt red)t Daran."

„Die meiften 53üd)cr uon Ijeute fel)cn aus, als menn fie in

einem Sage gemadjt mären, unb ^oar aus iöüdjcrn, bie ben Sag
fcorljer gelcfen finb."

„Um eine miffenfdjaftlidje öröße 51t merben, ober mcuigfteuS

eine ttjatfäd) liebe Ummä^ung l)eroor,^urufen, mufj man, genau tute

bei ber ^olttit, alles uorbereitet finben unb jur regten Qcit ge^

boren tuerben."

„Xie Sd)riftfteller lieben biejettigen, tueld)c fte amüfiren, tuic
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bie iDicifcnbcn biejenigen fdjäfccu, meldjc fic in (rrftauncn su fcjjcit

pflegen."

„£aä, wa* ben (hfolg bev meiften 53iicr)cr au*mad)t, ift bie

&kl)tucrwaubtfrt)aft jwifdjcn ber SLWttclmäfngfcit bor Sbccn bc$

?lutor* unb ber Sbccn bc* vßublifum$."

„9)can tft noch lange fein
s3)iann oou öeift, wenn man Diele

Sbccn hat, tute man noch lange fein großer (General ift, wenn man
Diele (Solbatcn hat." (Man fann es ben granjofen eigentlich nidjt

fo fcl)t* üerbenfen, bafj fic einen Gnamfort tobt jw fdjwcigen jucken,

ber fie mit Söatjrfjcitcn traftivt, bie fogar ihren grofien National-

hclben 33oulangcr ftu feig madjcii tonnten.)

„Erfolge madjen (infolge, wie ©clb wieber ®elb macht."

8p6roiu2peroni fefjt fef)r gut auöcinnubcr, wie ein Minor,

ber fid) für fid) felbft fct)v flar auvbvücfcu mag, bod) jumcilen bunfcl

für feinen £efer ift: „$as fommt bal)cr", fagte er, „baft ber 9(utor

Dom (Gebauten jum Slusbrucf, ber l'efer aber Dom MuSbrurf jum
öebaufen übergebt."

„$cr 9)cn(cr giebt einer ©eftalt Seele unb ber 2>id)ter oerlcil)t

einer $bcc Oteftalt."

JÖci ben folgenben Slusfprüdjen „lieber bie SflaDerei unb bie

greibeit" miiffeu mir wol)l bebenfen, baß Gbamfort jene bbjeu ßeiten

miterlebt hatte, welche bie fran^öfifche fticoolution (jerooniefeu, weld)c

fie l)eroorrufen mu fiten, mufe aUerbinge bamals feljr fdjlimm

auegcfcl)en haben, menn ein fo billig benfenber Wann, wie Q^am-
fort, fid) folgenbermaftcn Dcrneljmcn läßt:

„SBcnn man bebeuft, baji baö (frgcbnif? förderlicher unb geiftiger

Arbeit dou bveijüig ober oicr^ig 3a()il)unbcrten baäjcnige gemefen ift,

brertjunbert Millionen 3Hcnfcr)cii, bie auf bem ©rbball jerftreut finb,

ungefähr breifug S^poten 51t überantworten, oon beucn jeber oon

brei ober oicr Sßerbrcdjcm geteuft wirb, was foll man oon ber 9Rcnfd)'

l)eit galten unb Wae foll man uon ihr in 3linni }t enuarten?"

„£cr natürliche (Sl)arafter beä graujofen ift jufammengefefct

au$ Gigcnfdjaftcn be* Slffen unb be3 3agbl)itnbed. drollig unb ju

9carrenpoffcn aufgelegt wie ber iHffe, babei aber imgrunbc bösartig

wie er, ift er wie ein Sagblntnb, oon Sttatur fricdjcnbsbemüthig, su*

Dorfommcnb, feinen £>errn (erfenb, ber il)it prügelt; er läßt fid) an

bie $cttc legen unb fpringt auf oor Vergnügen, wenn man Um jur

Sagbjeit wieber befreit." (ÜJton ftcl)t, bafj bie Selbftocrherrlidjung,

eine nationale Untugenb ber granjofen, bei (Sl)cimfort nidjt fouöcr*

lid) awSgcbilbet ift.)

„Steine ©efd)id)te ift ber 23ead)tung würbig, al^ biejenige freier

Golfer. 25ie (^efd)id)te ber bem ScSpotiämus unterjochten SBölfer

ift nur eine ?lnefbotcnfammlung."

„Sn Jranfrcid) läftt mau biejenigen in grieben, bie ba$ geucr

anlegen unb oerfolgt biejenigen, weldje bie geuerglorfc läuten."

„SOcan regiert bie ü)icnfd)cn mit bem Äopfc: beim man ift fein

^chachfpicler mit einem guten ^erjen."
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„Steint man bic SDtemoiren aus ber 3C^ Subtotoä XIV. burd}«

fiebt, fo finbet man and) in ber frfjlcdjten ©cfellfdjaft jener $cit

etroa£, waö ber guten oon l)cnte fel)lt."

Die Sicbljaberei 3d)openl)auerö für (Sfjamfort fnnn and) fdjon

nad) biefen wenigen groben feinen mcfyr nnmbern. Da nun Grippen*

tjaner Ijeiirjutage bei uns ja mobern ift, fo hat am (Snbe aud)

(lljamfort bei unferm ^nbüfum nod) einmal ®(iid.

gtn faffenbes $fatt.
2*eu 9. Sauf.

afj ev ben .ftimmel fmbe,

ÜBom (Srbcntl)itm crlöft,

k triebt fid) bao $tatt beut Stube,
Der JU iöobcn ftÖfct

O $cr;v fo (aft Dir fagen,

Du bift wie bicje* £aub:

23a$ Did) ioll aufwarte tragen,

Da* wirft Did) in ben Staub.
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Gin Scbenöbüb au* mittelalterlicher 3 C * r-

?l 511 tuenig befannt, üiel 511 lucnig getuürbigt üor allem tft

bic l)üc()bcbciitfamc ©ejdjictjte bcö norbifdjen (Sh$bt$tf)um3

SBrcmeu uub Hamburg. Söon il)m, beffen Sntftetmng biä

in bie 3C^ ^cr S^acbfoC^er Älarlö bc3 ©rojjen jurücf^ufül^

reu tft, mäljicnb biefer fclbft bereite ben eigentlichen (^runb)tocf legte,

ging 3al)vl)unberte hinburd) ber bcfrudjteubc Samen bc3 djriftlidjen

GMaubcno aus, feine wahrhaft großartige SJiiffionotljätigfcit umfaßte

nicht nur ben ganzen ffanbinauifd)en Horben unb einen £l)eil be* SRkn*

beulaubeö, fie griff aud) hinüber über bad SBettmeer. £)ie <5enbbotcn

Bremen* finb Ijinauegejogcu bis nad) 3$fanb unb Qkönlanb, unb

nxifyrcnb gan* (Europa jene erfte (£ntbcduug ftmerifad burd) ben

„9corbmann £eif Cfridfon", ber im 3ahre 1000 bae SBinlanb, ba£

heutige SÖtoffadnifettä nämlid), ignortrte, ^ogen Wremer Grjbifdjöfc fie

in ihre 23ered)nung. 2öie 3)änemarf, SKormegcn, ©djmcben Hon hier

aud nicht nur ba« Ghriftcnthum, fonbern, mas glcichbebcutcnb mar,

bie erften fulturellcn Anregungen erhielten, fo trugen öremer Wi\*

fionäre bae Söort öottcö aud) bis jenfeits ber Dftfce, bis nad) Öiü*

lanb hinüber. W\t einem 28ort, Bremen mar mäl)renb eine« halben

SalptaufenbS ber SJcittclpunft ber geiftigen Alraft beä gcrmantfdjcu

Sterben*.

(Sine fcltene 5u^e bebeutenber SDRännet fafj auf bem er^bifdjöf*

lid)eu £hton: 9(n*gar, ber berühmte Sd)üler be* fränfifd)en ftlofter*

darbie, ber 53cgrünber ber TOffionöthätigfeit Bremen*, nbalbaa, ber

ftol^e föcgierungsgehilfe STaijcr Ctto be* (Großen, ber bie meltlidjc

9Jc\id)tftcUung ber (fr^bifdjofc begrünbete, bie 33ifd)öfe 93e^elin unb

Ukoan gelten als Slirdjcnfürften, bereu Söcbeutung meit über bie

©renken il)re3 €>prcngelS hinauf rcidjte — ber gcnmltigfte, ber all-

feitig t()ätigftc unb ntfpnretdtfte aber mar ber (h^bifdjof ?lba(bcrt,

bem bic ©ejd)id)tc ben Ehrennamen be* trogen gegeben l;at. 2Rtt
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tfjm bvad) eine neue (Spoche bcS Gr^biöthumS herein, eine Qcit t)öd)-

ften ($langes uub, freilich aitcl) fdjarf baran aufuüpfenb, tiefen SBer*

falte, wie er jclbft eine mädjtige Öcftalt ift, in bev neben glänzen*

bein fiidjt audj bev Schatten nidjt fehlt, eine genial angelegte «Jigur

Doli wunberbarer ilontrafte.

£ic SBicge ?(balberts ftanb an bev ©reu$c bcS Sacr)fen* nnb
bc* Xbüvingcvlanbco; in bem SBinfel, ben bie Saale mit bev ein*

ftrömenben Unftrut bilbet. Dem heutigen Naumburg gegenüber lag

bie öurg ©ofeef, auf ber er um baS 3al)r 1012 baS i'idjt bev Seit
crblitftc, ein Sproß altabeligen ©efd)led)to, bas ben SBetttnern nahe
ocvwanbt mar unb mit Stola tfaifer Ctto II. nnb bie fdjönc btoatt*

tinifdje Maifcrtodjtcr Icophano ju feinen Sttjnen $äl)lte. (Sein si>ater,

öraf griebrieb, galt als ein trefflicher iiricgsljelb, feine Butter ÄgneS,

eine $od)tcr bec> SBeimarfdjen fktufef, mar eine treue Pflegerin ber

fünfte unb ber $LMffcnfd)aftcn. 3l)r ift c3 jujuf^reiben, baß nur
ber Gvftgcbovenc, £ebi, bem Saffcnlianbmerf erlogen, beibe jüngere

Söhne aber fdjon frül) auf höhere ^iclc l)ingcmicfen Würben: bev

zweite Sol)it, gricbrtdj, fam auf bie l>ol)c Sd)tt(e nad) gulba, ber

Dritte, Slbalbcrt, nad) $>alberftabt.

Sir befiften Sdjilberungcn übev ben jungen ^(balbcrt: Gin

Süngling war er uon blcnbciiber SBercbfamfcit, l)eifjt eö ba, auSge;

ftattet mit ben unuerfcnnbaren öaben gläu^enben (Seiftet, aber and)

ausgestattet mit einem äfcenbcu Spott, ber ilmi, unerbittlid) geübt,

5al)lveid)e uub gcfährlidjc Otogner fd)uf. podj unb fd)lanf gcwadjfcn,

wav fein Tiefen überaus gemanbt unb cinnchmenb, ftolj unb l)od)=

fatjrenb fein JBerfchr mit ®leid)ftel)cnben, leutfclig unb frcunblid)

gegen alle fieberen. Gin mädjtiger Gl)rgei$ flammte in feiner ©ruft;

allc$ wollte er fennen lernen, alle* wiffen. Gin fcücncs $cbäd)tnifj

fam ihm ui .£>ilfc unb lehrte il)it fdjitcll bie ganjc gülle ber bama-

(igen 2Siffenfd)aftcn umfaffen — aber aud) ben fünften war er l)olb,

9(rd)iteftur unb ^Jfufif pflegte er mit befonberer ßiebe unb feine uu-

crmüblidje 9(rbcitsfraft fanb inmitten ber ausgebreitet fteu il)ätigfeit

ftctS nod) SJiußc für bie heiteren Älängc eines formenfd)önen 1Stym*

fottd, eines f(affifd)cn Didjtmcrte.

Ueberrajdjcnb fdjnctl burd)lief ber Sol)u bcS pfal$gräflid)en

£mufcS bie unteren Stufen ber .£>ierard)ie. 3m iwanjtgften Sebent
jat)r würbe er bereits jum Subbtafoucn geweiljt unb faum $el)u

3al)re fpäter jog er als Grjbifdjof in bie Gibmetropole Bremen
uub Hamburg bilbeten ein S3iStl)um — ein. fturj uorljer hatte

4peinrid) III. ben faifevlid)eu £l)ron beftiegeu, in feine £änbe fchwur

er ben £el)tt$cib unb uon il)m empfing er sJiiug unb Stab als

ßeidjen feiner Stürbe.

SRift bem ooücn Gruft bcS gereiften sJ)cauncS faßte ber breifjig-

jäljrige $trd)enfürft fein neue*, t)ot)ed Ämt auf. ü^iel, meinte er,

fei oor ilmi gctl)an, mehr bleibe ihm 51t tl)im übrig. Uub in ber

$hat — er h l̂ttc SRcdjt. Gin 9iott)bacf) hatte bisher nur bie d)iift(id)e

Äirdje in ben novbifdjeu Wcidjcn gefunben, bie gvofje Waffe ber
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SBölfcr ftanb auf bcn nicbrigftcn Stufen bev £albd)ri!tcnt()um£, ja

befanb fiel) 511m <£l)cil nod) 00 lüg im SBannc ber alten ,£>cibcnn>clt.

ßäl) lucltcn bic flaoifdjcn Stämme an tyren ©öttern, ^äl)er faft

nod) bie germanifdjen SBölfet bc* Horbens au Xljor unb Dmn, am
bunücn Scorneuorafcl unb bcn froren ;jcftcn 9Saü)al(aö feft

—
roerni fic and) äitf?crltd) fcfbft bem (Sfjrijtcntyum mcljr ber Öunft
einzelner großen, alö beut eigenen triebe folgenb anfingen, tief im

Snnern lebte il)itcn met>r nod) ber alte Ölaubc fid) allmäljlid) metju

unb meljr &um Slberglauben uimuanbclub.

3eUt brad) eine neue ßeit an, e3 fdjien, als ob aud) bie äußeren

£>crl)ältniffe bcn feften Hillen beä jungen (iTjbifdjof* unterftüken

wollten, (fiu junger 2t*enbenfürft, ©obeSfalf mit Stamen, mar, feinet

uäterlidjen (frbcd beraubt, nad) (fnglanb gcflüdjtet unb feljrtc im

3al)re 1043 tum bort als (Slpift uoll cdjtcr unb tiefer (Glaubend*

begeifterung ,yirütf, um feine oevlorenc £>crrfd)aft mieber 511 erobern.

Sinn reichte Slbalbcrt bie «£mub, mit ber birefteu unb mittelbaren

,£ülfc bcS (£r,^bijd)ofö errang $obc*falf übcrrafrfjcnb jdjncll nid)t

nur fein (hbc jurürf, fonbern bcl)nte bie $o\k feiner (bemalt aud)

mcitl)tn auf baä gan^c 2anb oon Hamburg bi* faft yir Cbcr an$.

(Sin mäd)tigc3, einiget SSknbcnrcidj fd)icn im ©ntftcljcn unb mit faft

übcrmä&igcm Gifer fud)tc ber Jyürft gleidjjcitig bas feiner a^utter,

wie er ba* (*nbi*tl)um Hamburg nannte, bargebradjte $elübbc 311

lofen. Ueberau jd)uf er torfjcn, baute er ftlofter, unb wo c* an

^rieftern fehlte, ba fanbte er iuo()l bie foeben erft bcfeljrtcn £aten

mit bcn Zauffcffcln in* ilaixo; faft fd)ienen bie Ijeftigftcn (£l)riftcn*

feinbe, bic Cbotritcu unb ßiutijcn, in faum einem Ijalben 3al)r5cl)nt

in treue ®laubcn*frcunbc oenuanbelt, unb fdjon fonntc ?lbalbert in

bcn neu gewonnenen (Gebieten brei neue $3i*Ml)ümcr als s
il?at)rpoftcu

unb Stützen feiner ÜDiadjt crrid)tcn.

9iid)t minber günftig gcftalteten fid) bie Dinge in bcn norbifrijeu

Stönigrcidjcn. Smein Crftribvfon, Dänemark ,£>err}d)cr, füllte bie

(bemalt bcs> bifd)öflid)cn StrnmmftabcS; ber mtlbc Däne l)attc gegen

baS ($ebot ber ftirdjc eine na()c ^ermanbte geheiratet — auf s)lbal<

berts Reifung, auf bic ?lubrol)uug bei Stirnenbanne*, mußte er fid)

oon il)r fdjeiben, ein uncrljörtcr jatt im Horben, in bem ber SSiüc

bcö Könige biober ftctS über (9cfelB\ unb 2ittc trinmpljirt ^atte.

3»crft fretlid) brauftc ba« ungcjäljmte $lut bes Dänen auf,

als ilnn aber bann bei einer Begegnung in 8d)leSroig Wbalbcrt mit

ber gernjen fiegenben (bemalt feiner ^erfönlidjfcit, mit feiner bc^au-

bernben iöcrebtfamfcit inmitten bes fürftlid)cn ^ompcS, bcn feiner

wie ei 31t entfalten oerftanb, gegenüber trat, gab er jeben &>ibcrftanb

auf. Der Srjbtfdjof feierte einen glän^cnben Jrtumpl).

SScnige $at)re foätcr fügte fid) biefem grofjen drfolgc ein *wet*

ter in Sdnucbcn au. SCbalbcrt-3 nie ermübenber Cfifer, fein glürflidjer

©riff in bei* SL*al)l feiner ?(bgefanbten ocrgröfjcrtcn l)icr bdi ?lnfel)en

bcö er,5bifd)öflid)cn Stuble» oon 3al)r 31t 3al)i*. 9J?äd)tig mtrfte

uor allem fein 2enbbotc ^Ibalmarb, ber balb in bcn üRuf eineö
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SSunbertbätcr* tarn unb oon bcm ba* SBolf glaubte, baß er jur

redete» fjeit fliegen machen unb baß fein Öebct Unwetter abwenbeu
tonne. Sil* man il)m cinft ben Scidjmuii eine* SOtanne* »eigte, be

richtet eine alte norwcgifdjc (ilyronif, welcher feit fünfzig fahren
rtictjt oerwefen fonnte, uuivbc il)iu im £raumgefid)t offenbart, ber

Xobte fei ein rucljlofer Seeräuber unb ol)ne firdjlidje Wbjolutiou

geftorben: ba ertjob er feine $3nbe unb betete unb fogleid) fiel bie

SRittme in Stüde. So groß mar bie 3&rfung biefe* 5Buuber*, ba fj

fclbft einzelne beibuifdje ^riefter Cberfd)tt>ebcu3, wo immer nod) um
bie alte ©btterftabt llpfala bluttriefeuber ©bftenbienft berrjdjte, uom
SSc()cn ber neuen $eit berührt würben unb fiel) taufen ließen.

GMeid^eitig aber fnüpfte Slbalbcrt bereit* SDcijfionebe^ieljungen bei

ben fimüfdjcn unb cftljifdjen ^ölferftämmcn an, auf furlänbifdjer

Stufte ftanb bamatö bereit* eine dniftlidjc fttrdje.

?U* ber Gr^bifdjof feine Regierung antrat,
(

}äl)lte er in feinem

Statt! nur brei wirftidjc ©ifdjöfe — nach faum zwanzigjähriger

5Tl)äticjfctt hatte il)re Saftf fid) miubeften* verfünffacht, uuö mehr
al* öcrjclnifadjt hatte fid) ber Siaum, über ben bie SWerropotitau*

gemalt {mmburg/SBrcmen* rcidjte. 3$on ben Drfnct)*infcln unb 3* ;

lanb bi* 511 ben furifdjen Ahlften, üom Horben Sdjmebcu* bi* tief

in ba* obotritifdjc ÜEÖenbcnlanb tjiucin galt ?lbalbert* 32$ ort. i)cid)t

wenig tljat hierzu bie wcltlidjc Stellung, bie er Hamburg unb Bremen
gab. 2)ic $rad)tbauten, bie auf feinen $3efel)l ttjcil* neu begonnen,

tfjcil* ber iÖeenbigung entgegengeführt würben, bie (Gräber ber großen

5(poftel 3Billcl)ab, 9ln*gar unb SRimpcrt unb bie große Sfttjahl Coft»

barer Reliquien, bie l)ier jufammen gebracht war, nid)t julefct aud)

ber Sßrunf, ba* fürftengleicrjc Auftreten bc* (h'zbifdjof* erjdjieuen

ben 9corbleutcn wie zauberhafte SDJärdjcn. ?tba(bert oerfbnlid)

bigte ber ftrengfteu fird)lid)cn >Rid)tung. Eifrig im Webet unb
gotte*bicnftlid)er Hebung, nüdjtcru unb eutbaltfam, tjat er fclbft feinen

größten geinben feine (Gelegenheit
(

ytm labcl ober Spott gegeben.

Slber fo ftreng er gegen feinen Alorpcr war, geiftige öenüffc wollte

er fid) unb feinen greuuben oor allem nirfjt oerfagen; befonbetä bei

allen großen Alirdjcnfcften entfaltete er ben tjödjften $lait£, feine

Zahlreiche ,£mffapcllc unb ein unübertrefflicher, aud allen Stiften

be* Grzbi*thums pfammenaebradjte* ©efang*a)or mußten babei mit»

wirfen, unb nun beuten wir un* etwa einen in harter 2)afein*fd)ule

auf ben oben gclfcn 3$(anbä aufgemadjfencn jungen (Sbcling biefer

^>rari)t, biefer Summe oon Sinbrucfen gegenüber — mußte er nicht

wie bezaubert fein unb ba* £ob biefer neuen Stfunbcrmelt baljeim

überfaut oerfünben? „So gaftlid), fo freigebig, fo geminnenb lieben*-

würbig", erzählt Steiftet tfbam, ber gcmifieuljafte iöiograpl) 2tbalbcrt*,

„fo umgeben oon aller firrijlicbcn unb irbifdjcn SÖcajcftät erjd)teu

unfer Grjbijdjof, baß um feine* fliulpe* willen ba* flcine Bremen
weit unb breit genannt würbe wie ein zweite* Atom unb au* allen

^Richtungen ber SBinbrofe bie SBcfurijcr
(
utfammciiftrömten." SSafjr*

ütf) e* war bczcidjuenb, baß iljm faft gcrab ein Sah^ehnt, nadjbcm
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er bca er^bifdjöflidjcu 3tul)l beftieg, ^apft £co IX. „bcS heiligen

vömtfetjeu 8tnl)lcS Segat, beS ^apfte* ^tear, bant bor gefammten
norbifdjen unb öftlidjcn Nationen (fr^ifdjof" nannte unb ifjm bie

CSrfautmifj gab, fid) mit ber 9Jatra 511 fdnnütfeu, bie bamalS noef)

auSfdjliefjlid) als ein (*l)rcnoorred)t beS $apfte3 9«(t.

Sieben ber Ausbreitung feinet fird)lid)en Anfel)enS aber mud)3
feine mcltlidje ©tcllung. Als greunb unb ©ertrauter begleitete er

kaifer .^eiurid) III. auf feiner 0lbmerfal)rt; als ben näd)ften neben

beiu £xrrfd)cr felbft achteten itjn bie gürften bcS flicid)S — ehrten

unb fürd)teten, ja haßten fie ihn. Ser alte Sommer beS beutfdjeu

flieidjcs, an bem es gefranft unb gelitten hat, 6id ber große ftorfe

in unferem 3al)rl)uubcrt feinem Sdjattenbafein ein (Snbe mad)tc!

3)ie 3eriplitterung ber bemalten, ber SBibcrftreit ber gürften unb
.sperren gegen eine ftarfc faifcr(id)e (£cntralmad)t, bie fraftüoU nad)

innen, glorrcidj nad) außen Scutfdjlaubs d*()rc unb Anfcl)en l)ätte

Oertreten föuncn, fam mieber einmal ooll $ur (Rettung; bie gürften

mußten, bau Abalbert oon Bremen im 9tatli bcS SlaiferS ber äRanit

mar, welcher eine fefte monard)ifd)c bemalt für unbebingt nötlng

hielt, baß er bcS £crrfd)crS rechte £>anb mar, meun es galt, bic

SBiberftrebenbcn ju beugen. Aber bas <$liid fdjicn mit '.£>einrirf)

unb feinem treuen, mutagen 9iatf)gcbcr ju fein. Wit eiferner $anb
mürbe eine gürfteuoerfdjmörung um bie anberc, ein Aufftanb nad)

bem anbeten niebergejd) lagen, glän^eub ftraf)lte baS ©eftint beibev

Vertrauter am Gimmel — aber cS ftaub im 3C,U ^)» ocr 3rt^ erfolgte

fdjncUcr als ber Aufftieg. Am 5. Cftobcr 1050 ftarfc plbj3lid) unb
unermartet ilaijcr §einrid) III. — er hinterließ als (frben einen

fünfjährigen ftnafcen. Sic gürften jubelten, für fie mar ber $ob
bes ÄlaijerS gleidjbcbcutcnb mit ber Befreiung oom ocrl)aßtcn Srucf
ber ftarfen gürftcul)anb, für Abalbert bebeutete er baS Sdjeitcnt

feiner fühnftcu s^läne. (fr hatte feinen wahrhaften greunb unter

ben (großen im 9ieidj. greilid) 511m 'Jfjeil mar es feine Sd)ulö,

baß bem fo mar. Auf ber .f>öl)e beS ölütfs l)atte er fie alle Oer*

letjt, ftolj Ijatte er il)re Sd)ineid)elcien surüdgemiefen, einer nad) bem
anbern l)atte bic Söudjt feiner

s
Jftad)t — unb aud) oft feines bitteren

Spottes empfinben muffen. Aber ber nun gegen il)n fid) crfycbenbc

flampf bebeutetc bod) nod) mel)r als bie bloße Jöcfricbigung laug

Verhaltener 9iad)fud)t; ber 9?eib ber übrigen beutfdjen Ättrct)eitfürften

fann auf bic Verfleiucrung ber alles überragenben Stellung SBrcmcnä

unb bic näheren mcltltdjcn 9kd)barn bcS (h^biStf)umS ftredten fcl)n*

fud)tsuoll bic £uinbc aus nad) bem rcid)cn ÜBcfity ber 9J?clropole.

Sic fytit bes SiicbcrgangS für Abalbcrt mar gefommen unb
^uglcid) mit il)r eine ber trübften (Spodjcn ber beutfdjen SReicljS-

gefd)id)tc. Sic Sicgiernng lag in ben .<pänben ber Älöniginmutter,

einer fd)mad)cn grau, ber balo $Mfd)of Anno oon Äoln ben jungen

£crrfd)cr entriß —
, für Abalbert mar junäd)ft an biefem £>ofc fein

$laft mel)r. ^ubem erforberte fein Bremen bie pcrfönlidjc Anmefen*
l)eit bcS Cberl)irtcn mel)r als je. SaS alte SSort, ein Unglüd fommt
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feiten nilein, bcmäljrtc fid) and) biedmal. gaffc glcirf^eitig fefjnten

fiel) bic £errfd)cr uon Sdjmcbcn nnb j&änematf gegen ben SBttfen

bed (h^bifcfjofd auf, unb bic fäd)fifd)cn ,£)cr^üge, feine 9cad)(uun, trieben

iftren Spott mit bem Cl)nmäd)tigcn, benn ald foldjeu meinten fie

il)n nad) bed JTaifcrd .£>infd)eibcn anfcfjcn 51t bürfen. Seine öe*

fanbten tieften fic öffentlid) audpcitfdjen unb fd)idtcn fic mit fal)t*

a,cfd)orcncn Sd)äbeln nad) ©reinen jurürf, feinen 53annflud) ocrladjtcn

fie, unb fdjtie&lid) mußte er frofi fein, baß cv fid), inbem er Üjncn

bte beften ®ütcr ber ftirdjc auf 2el)cn gab, Don il)ncn lodfaufen

fonntc. 'Denn bad ?lllcd mar nod) nid)t bad Sd)limmfte. (Sine gc=

roaltige fjeibnifdjc töcaftion, eine Sd)ilbcrl)cbung, bie in gleidjer

SCÖcifc gegen bad (El)riftcntl)um unb gegen ©obedfalf gerid)tct mar,

uernid)tete im SBenbenlanbc bad müfycoollc nnb fdjeinbar jo erfolg*

reidje SBerf ber legten 3at)r$ct)nte in menigen s3Jconatcn. Ser ©rofc

fürft fclbft fiel ald cind ber erften Opfer bed Slufrufjrd, feine ©attiit,

eine bänifdje Stömgdtodjtcr, peitfdjtcn bic ^Barbaren narfeub über bie

(3kciu,c, bie Äirdjen unb ftlöftcr flammten auf, bic ^riefter mürben
üerjagt ober ftarben ald Sölutjcugcn irjrcd (glaubend. Unb nid)t gc*

tntg bamit, manbten fid) bic empörten Sdjaaren über bic ©renken
ber crjriftlidjcn 9iad)barlanbc, — Sdjlcdmig " mürbe oermüftet unb

Hamburg, bic fiolje (Slbftabt, ging in stammen auf. (£d waren 9Ser*

lüfte, bic uncinbringlid) fd)ienen. Rimbert 3al)re oergingen, efje

bad (SI)riftcntt)um im Söcnbcngcbiet fid) bic Stellung jurürferobert,

bie ed oor bem Safjrc 1066, oor ber föeoolution gegen ®obcdfalf,

bereite eingenommen Ijattc. gaft gleidj^eitig aber traten auch, in

9corbfd)tücbcn bic l)cibnifd)en (bemalten mieber in ben ^orbergrunb,

unb äl)nlid)e (Brauel, mic im Söenbenlanbc, bradjen audj f)icr auS —
fo fcrjicn cd, ald ob all bic ®runbftcinc bed ftohen 53nucd, ben

Slbalbcrt errietet fjatte, tnd kaufen famen, unb in ber $fjat ift

SBremcn feit jenen Sauren be* SJcicbcrganged oon feiner leitenben

Stellung in ber £Riffton$tf)ätigteit jurütfgctrcten, cd l)at fid) niemals

toieber ju jenem umfaffenben Slrbcitdfelbc unb ju jener $öl)c empor*

gcjd)toungen, bic cd in ben (^lanjtagcn Wbalbcrtd emnafm.
^n^mifdjen fdjien cd nod) einmal, ald ob menigftend bie politifdje

9)?ad)tftcllung bed (£r5bifd)ofd fid) neu feftigen follc. Wan fonntc

feiner fdjliefjlid) bod) nid)t cntbclncn, er erlangte über ben jungen

Ätönig SDanf feiner mädjtigcn ^crjönlid)feit eine faft gren
(
\enlofe

©emalt, er mürbe mad er bem Sßater gemefen: fein greunb! S)ie

geinbe Slbalbertd miffeu freilid) ju berieten, feine 9ttad)t über beu

jugcnblidjen £>errfd)er l)abc er nid)t oerfd)mäf)t, burd) äufjerfte güg*
famfett unb Sdjmeidjclci ju feftigen, unb mir mollcn l)ier ununter*

fuerjt laffen, mad t>axan mal)r, mad falfd) ober übertrieben ift
—

bad eine lä|t fid) jcbcnfalld nid)t leugnen, baft bie 9?otl), in meld)cr

fid) gerabe bamald fein ^biötljum befanb, il)n ocranlafjte, fid) oon

bem ftaifer bcbcutcnbc Sdjcnfungcn unb £ef)end$un)enbungcn gemäl)*

reit 5U laffen. Slbalbcrt mar nicmald ein 5)icd)ncr gemefen, er fjattc

im S)ienftc bed Üaiferd ocrfd)mcnbet, ber ganjc 3uid)n itt feined
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£aubcln$ mar ftctd großartiger angelegt, ali fid) mit bat Pflichten

eines fluten £aiisl)altcr$ »ertrug, bic Ickten [djümmen 3al)rc Ratten

jubem feine fehtfünfte fcljr gejdjmälcrt. Sd)on Ijattcn bic fd)önften

Sdmuftüdc bc* reidben $omfcf)aj$c$ in bic SDcunje manbem müffen,

imb mit Sd)aubcrn flüftertc man fid) in SBremen *u, ber 0)olbfd)inieb,

bor ba3 l)errlid)e Slltargcfdmtcibc imb bic cbclfteinbefcMcn Streute

5crfd)lagen füllte, habe ba* Metall unter bem .Jammer ftöhucn unb
wimmern työreit, glcid) ber Stimme eiltet weinenben ftttibeä. (rö

gab in biefer 9coth nur eine Ruflud)t, bic gretgebigfeit bc£ föömaö.

91 ber bic Sd)enfungcn bcffclbcn waren ben Jyürftcn mieber neue

dornen im 3luae, unb ber junge £>cinrid) IV. mar nid)t ber Mann,
gleich feinem £>atcr ben SiMberftanb ber ©roßen nicbcrjufdjmcttcm,

wenn er fid) nid)t gutwillig beugen wollte. (£*ö fam 511 peinlichen

SluScinanbcrfclutngcn unb fchlicßlid) bemächtigten fid) bic gürften,

?lnno üüu ftöln, bic -^erjage Otto, föubolpl) unb $ertl)olb an ber

Spi&c, in Xribur gcwaltfaut ber Sßerfon bc$ ftaifcrä, ber fauin ben

(5r^bijd)of il)ien broljenben gäuften ,yt entreißen ücrmod)tc. 3m
Morgengrauen ritt Wbalbcrt in ^Begleitung meuiger ftncd)tc au8 ber

^falj — alle feine Hoffnungen unb (Entwürfe lagen in Krümmern
l)iutcr it)m; eä fd)icn ^llcs, alle* ücrlorcn.

(£*ö tuaren in ber Sljat nod) jdjmcrcre Sage, bic jefct famen,

als bic nad) Statfcr £cinrid)S III. Xobc. Von feiner ^iefiben^ aus
blidtc er über ein oerarmtes; bbes (Gebiet, in bem bic cinftitrmcnbcu

geinbc Jag um Xag neue Dörfer in glammen aufgehen ließen,

©eine Anfallen unb ^cl)Uvuntcrtl)anen hatten il)u längft ocrlaffen,

bic (iinfünftc bes 5Ji*tl)umä floffen fo fpärlid), baß oft am sJ(ötl)ig~

ften Mangel mar. Bremen fiel jd)licßtid) ^citmeije jogar ben fäci)~

fifd)cu .£cr
;

}ögen in bic «£)änbe, bic bifd)öflid)e £wfburg mürbe oou
il)ncn geplünbert, fic erhoben fd)Wcrc Sdjajjung oou ben Einwohnern,
unb wieber mußte Slbalbert fid) oou ihnen mit ftirdjcugut losfaufen.

Gr mar aufs tieffte erniebrigt, wehrlos, l)ilflo§, mad)tlos\ „3>as

SBcfcn bes Mannet, fagt fein iüiograpl), ber angesogene jeitgenöffifche

Meiftcr ?lbam, ber fdjon immer oou ber O»)cmolmt)cit auberer Sterb-

licher abgewichen mar, begann feit bem Xage feiner Vertreibung unb
ber Verwüftuug feinem SattbeS etwas uul)eimlid)cs anzunehmen. Oft
fd)icn er oou Sd)am, Qorn unb Sdmicrj tiefer gebeugt, als einem

Reifen geziemt, oft fcljicn er feiner Sinuc nidjt mcl)r Mcifter; nur
bic Macl)t unb Stürbe feiner fliebe bewahrte er allbc^mingcnb. Seine

ßcbenölucife mürbe unregelmäßig, er machte bic sJJad)t 511m £agc, ba

er feinen Schlaf fanb, ber iljn erguidt l)ätte, unter Märrf)cncr$äl)leru

unb Xraumbcutcrn fonntc er lange Stimbcn oerbringen. 5)abci

ocr-\cl)rte bic ^Kuljclofigfcit ber Seele aucl) bie Älräftc feinet ilörpcrö

unb oerbarb feine ^)ejuubl)cit nod) mcl)r burd) bic llcbcrjahl ber

iUr^cncien, bic er nal)m. Cuadfalbcr auö aller Herren fiänbcr marcu
lüillfoiumcnc OKiftc an feinem .f)ofc, unb )d)licßlid) fdjicn er fclbft

bem unmiffenben Voll aU ber Zauberei nicl)t unocrbäcl)tig, ja aly

er 51t feiner Stärfung Sal^bäbcr gebrauchte, erl)ob fiel) ein folchc^
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SRutren, baft er bamit aufböten mußte. Salj gebore in bie 3pcijcn,

meinten bie Heberen Steinet; e$ fei ©finbc, baffelbc jum ©oben 511

benuuen.

Slbcr cd fdjeint, baft £(ba(bcrt aud) in jenen Sagen tiefftcr (fr-

niebriguug niemals bie güf)luug mit bem .£>ofe unb mit .£emridj IV.,

ber fid) ja nur gejmungen uon il)m getrennt, ganj oerloten Ijatte,

baft er fortfuhr, im füllen aber uncrmüblid) an ber üBicberaufiid)*

tung feinem Slnfet)cn$ 51t arbeiten. Tem S3unbe uon Iribur Ijaite

nur ber £>aft gegen ben Gr^bijdjof 3ufammcnt)a^ un0 ^ vaf t öcflcbcn;

feit ?lbalbcrt bejeitigt mar, bekämpften fid) bie gürften um itjrc

eigenen Sntercffen unb bieten cublojen ßtoift bcnu{»te jener, um fid)

nod) einmal glänjcnb 51t ergeben. Qx fefete eä burd), baft er 1069,

ejerabe brei Satyre nad) jenem Unglüd^tagc uon Sribur, jum $ofe
^urüdberufen mürbe unb faßte nun fjtcr überrafd)cnb fd)nell feften

iöoben, — uerftanb c£ bod) feiner mic er, bad panier ber ftarfen

SDconardjie ben (fin^elgelüftcn ber gürften unb ®roftcu bc3 9?cid)c£

gegenüber l)üct) \\i balten. 23alb ftanb er uncrfd)üttcrlid) feft in ber

faijerlidjcn Ohmit, benn er mar c* fdjlieftlid), ber bie mirflid)e Sclbfi-

ftänbigfeit be3 jungen .£>errfd)crs er^mang; im Staube, gcädjtet unb
il)rer i'cfjen beraubt, falj ber (£rjbijd)öf nod) einmal feine geiube,

ben <2ad)feufürften, ber fein ©remen oermüftet, allen ooran!

Slbcr ?lbatbcrt mar nid)t mcl)t ber Sitte. 2öol)l mar fein (Steift

wie cl)cbcm lebenbig, uner)d)öpflid) an planen unb 9(usmcgen, ge*

fdjmcibig, mo c$ fein mufttc — feft unb cnergifd), mo eS barauf

aufam. (Sein ftbrpcr jebod) mar gebrodjen unb bie fieberhafte

ftaatsmännifdjc Sljätigfcit fteigertc feine Seiben fdjuell inä uner*

träglidjc. 3m Sinter 1072 marf ifm baä gieber cnblid) nieber —
ber Ginjige, ben er 51t fid) lieft, mar ber junge £xrrfd)er; biejer

naljm bie legten bitten, bie legten Slnorbnungcn bc$ ^bifc^ofö
entgegen, fic galten ber 3ufunft feiner geliebten X^tö^cfc unb beut

23ot)l bcS föeidjea. Um bie TOttagäftunbc beä 12. 9Jcärj 1072
oerfd)teb ?lbalbert in grieben; — in Hamburg, l)attc er gebeten, fülle

man feine ftcrbüdjcu SHcftc begraben, aber c» mar unmbglid), benn

ein neuer ^ermüftung^ug ber SBcnbcn fjatte bie letjten SHcftc ber

<2tabt ioeben uom (Srbbobcn oertilgt.

SBte aud) fd)licftlid) ber (£l)arafter Slbalbertä ucrid)iebcntlid) bc=

urtl)cilt merben mag, bie maljrc Gräfte feinem S53cfen3, feine l)ol)e

SBcbcutung für baö £d)idjal jener Sag fann il)m niemanb abfprcd)cn.

2£ol)t fdjmciften feine ^länc unb Hoffnungen biömcilen in* Huer*

mcftlidjc, fo baft er barum baä Unmittclbarftc, bao 9?äd)ftc unb
9cotf)mcnbigftc gering adjtetc unb überjal); aber eine fo müdjtige

^erfönlid)feit, mic er mar, barf aud) nidjt mit bem fleinlidjen SWajV

ftab ber 'ülütäglidjfcit gemeffen merben. Unb bot allem: bes beut-

fdjen 9tcid)c* 3i*ol)lfat)it, C^lüd unb 9)cad)t ging ihm über aHeS, für

fie fetjtc er fein gan^cö itönnen ein. (Et molltc einen ftarfen kai-

fer, eine fräftige 9ieid)vregierung erfämpfeu, er mollte bie miber*

fpenftigen (Gräften bc^i
s
cKcid)ce ^um (^el)orfam ^mingen; — in biefem
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jtlampfc ift feine bette Alraft brauf gegangen, unb aU er nad) einem
ewigen ©lüdnjcdjfcl cnblicl) bem (Siege nalje fdjicn, raffte ber uncr*

bittiie^c lob Um Ijimucg. Wbcr ber' Sieg wäre bcö ftampfeä wertfj

gewefen. 2Bar cd bod) ber tiampf nm bic innere Crbnung, aber

barum auglcid) auet) nm bic SBcttftcUung £cutfd)fonb$. 28aä fjeute

gitt, galt bamafd and): 3>cutfd)fanb ift uneinig ber SpielbaU ber

Storfjuarn — bad einige, ftarfe £eutfd)Ianb aber ift unbefieglid).

Jim Jatttt.

(®ie(?e bic 3üujiration.)

ie mäl)te ftfee unb SLMrfc

Seit frül)ftem 2agcdgraun;
3)a wanberten bic iötidc

3um vJlad)bar übcr'n 3rtun -

Sind) er, ber junge 93ancr,

Sal) fie — unb fäfjc, traun,

Sic gar 511 gern genauer,

£>ie 3>irnc Ijintcr'm ftemn.

Sie fonnt' itjm roofjf gefallen:

£ie klugen fjajclbraun,

Sie kippen wie ftoratlen,

Sic lachten über'n 3^"»-

9?im tönten geierglodcn

£cll über SBalb unb ?(u'n,

Sa grüßt' er mit Jroljfoden

Sie bfanfe Watb am $a\m.

(Srft ftanb fie nod) befangen
— Sic ja bic %xt ber grau'n
5Ud fäl)c fie mit Saugen
Scn Surfd)cn an bem 3an|t -

Sann fpradj er iljr uon freien,

SBon Sieben unb ^ertrauu, —
Sa ladjten fie 511 ^meien

5lm alten örcttcrjaim.

Sic t)ieüen fid) umfdjfungcn —
Sic SDfeife fonnt' cd fdjaun.

Sic l)at cd mir gefungen

3m gliebcrbujdj am 3aun -
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Suui JvU'brid) »ou |8abftt.

(Sin Inftortfc^feiograplnl^eii <5&aratterbilb iu Menbcver iHücffi<$t auf ba«

gp**^ »ein«S»enfcMt*f.

||§l»incr Der ebclftcn imb aufgeflärtefteu beutfdjcu dürften mar

itü l> ^ar * 3™°^)' erfter ®rofjl)ci7>0(} von Sabeu il80ti).

& war geboren am 22. 9Jouember L728 ju ftarläruljc

imb nod) nid)t oier Satire alt, als* fein ©ater, ber i8abcn=

3>ur(ad)ifd)e Grbprin,} Jriebrid), in ber 53 tüte feiner 3ngcnb oerftarb.

Seine Wutter, ätnna Stjarlotte Amalie oon Sjeaffau-iDramen, mürbe

fdjmcrmütfyig unb fonnte barnm ber (£r&icf)ung il)rer beiben ©öfjne

nid)t obliegen. Da nal)tn fid) ber ©roftoatcr, Warfgraf 2Bilt)clm,

feiner beiben (Snfcl an unb übergab fic ber Wuffidjt feiner ©emalin,
Wagbalene 2&ilf)elmine, einer ^rin^effin oon SBürttemberg, unter

bereit ©ormunbfd)aft fic nad) * feinem 2obe nod) länger ucrMicben.

Xiefe Jürftin oercinigte mit einem gcüilbcten fcerftanbe ein tiefet

religiöfeä ®emüt, unb iljr unabläffigeö SJcftrcben mar barauf gc-

rid)tet, ben ^rinjen kart Jriebrid) $ur ecfjt d)rifttid)en ©efinnung 511

bitbeu.

Wenige 3al)rc nad) bem $obe feinet ($roßoatcrö (1738) ftaib

and) (1742) bie Warfgräfin, unb an it)rc Stelle trat alä Sanbeä*

Slbminiftrator Warfgraf Älarl 28ilt)clm (Sugcn, ber in ©cmeinfdjaft

mit feinem ©ruber ftarl Vluguft bie ©ormunbfdjaft meiter führte.

Die l)äuölid)e (rrjicljung Dauerte bt3 in» fünf^cljntc Satyr. 3)anad)

ging er mit feinem ©ruber, SsMlljclm Öubroig, nad) Saufanne, um
bort feine Stubicn fortjufefcen. Spradjen unb ©cfd)id)tc befd)äftigtcn

l)auptfäd)lid) unferen gürften, unb er erfannte frül^eitig ben ßufam*
ment)anq biefer Söiffcnfdjaft mit feinem fünftigen Berufe.

®cgeu (rnbe beä 3al)re 1745 reifte Äarl griebrid) über öenf
nad) granfreid). 3n $)3ari$ unb ©erfaille* fattb er am ^pofe bie

frcunblid)fte Slufnalmte. Stfon l)ier nal)m er feinen 2Bcg burd) bie

öfterrcid)ifd)en 9£ieberlanbe nad) bem «Jpaag unb Seumarbcu, mo er

feine (^rojjmutter, bie ^rin^effiu Waric Suife oon Oranicn, unb feinen

Cnfel, ben Statthalter Silljclm Hart grifo, antraf, bie il)it mit

Siebe empfingen.

Sa Salca 1890. fceft III. «anfe I. 23
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Q'ux unglücflidjer ^ufall bcbrobtc in .fwllanb bas Scbcn bev jungen

WarfgrarW Gr l;attc mit feinem 53rubcr ba<3 <2d)lofi Söwcnftein bcfud)t,

wo £mgo ©rotiuä gefangen gefeffen, nnb war im ^Begriff nad) ©or-
fum

(

virüd^nfal)ren. Der SBagcu ftür^tc um, ber .fwfmeifter bc*

gürfteu würbe fdjwer uerwunbet, fo baft er balb Darauf ftarb, Slarl

griebrid) aber trug nur eine leidjtc Söcrfcftung baoon.

Surd) ein patent uom 13. Cttobcr 1740 cvflärte ftaifer gran^I.

ben ^rinjen für oolljäljrig, wa»
4
utr golge (Kitte, baft bcrfclbe über

Staffel unb &arntftabt nad) iÖaben jurürffebrte unb bic ^Regierung

über ein Sänbdjen oou faum 1GOO Cuabratfilomctcr unb 90,000
(rinWDfntcrn antrat, ba* er mit (hnft unb Siebe nad) liberalen ftaatd-

unrtl)fcl)aftltcl)cn örunbfäUcn 51t einem Wuftcrftaatc ausbilbetc.

?lm 28. Sanitär lTol uermältc er fid) mit Caroline Suifc,

Xorfjtcr Submig* VIII., Sanbgrafcn oou .fxffcu * 3)armftabt. Sie
mar 1722 geboren unb jcidjnctc fid) burdj' töcnntmffc unb ©cmüt
aus. 3l)r Scbcn mar einfach l)äu$lid), unb iljrc Siebe unb Sorgen
tljeiltc fic jwifdjcn iljrem (dental unb iljrcu Minbern. 3ie liebte bic

bcutfd)e Literatur unb fcfjät^tc bcutfd)c* SBcrbicnft. Wan erjagt

Ijtcruon eine intereffantc ?lncfbotc.

(fin franjofifa^er 3uc befud)tc auf feiner s
Jtcifc nad) £etttfd)ianb

ben ftarlöruljer £>of. (fr oerftanb bie beutfdjc «Spradje unb tonnte

unfere 3d)riftftcller. 3u einem ®cfpräd)c mit ber Warfgräfin be=

ijauptete er nun, bie §cutfd)eu Ijättcn feine tarnen auf^uweifen,

rucldje mit ben glänjenbften Tanten ber franjöftfcijcn Literatur Oer*

glidjen werben föunten. Die gürftin forberte ben £uc auf. it)r bie

Hainen oou fcd)S berühmten fran^öfiferjen Männern aufaufdjrciben.

Da na lim ber Dnc eine Harte unb fdjricb Darauf : Deäcartes, gontenefle,

Woliäre, 53uffon, Wontcequicu unb (treffet, £ic Warfgräfin fd)ricb

gegenüber: Seibniti, »Roller, Scffiug, ©melin, Örotiu* unb ®leim.

Sejjt erjudjtc ber £nc bie ^rinjeifin, bic ?lufforberuug iiin$ufcl)vcii,

unb fic id)rieb weiter: ftopernifus, griebrid) IL, Sutl)cr, £affc, Findel*
manu, iUopftort. Scr galante £uc füfjtc bie Starte unb erflärtc

fid) für übermunben.

&*irtl)fd)aftlid) in l)ol)em ®rabc, jagte fic einmal: „3d) fenne

51t gut bas traurige So* ber appa unguten ^rin^en unb ^rin$effiuncn,

unb bavum modjtc id) gern meinen Äinbem eine gewiffe Unabhängig*

feit fidjern."

Xer Warfgraf untcrnalwt mit feiner ($cmalin Weifen nad) $oi*

taub, Treiben unb SMcijjcn, weldje il)r öclcgcnljcit boten, il)rer Siebe

für ftunft unb Snbuftric neue tffaljrung ,ut geben.

3m 3abre 1770 fanb bie ^crmälung Snbmigs XVI., bamale nod)

Tauphin, mit ber (£r,sl)cr$ogin Waric Antonie uon Ccfterreid) ftatt.

Xie ttaijertu Waria Xljcrcfia, bie ber Warfgräfin fel)r jugetljan War,

gab iljr Ijtcroon 9?ad)rid)t unb empfabl iljr il)rc Xod)ter, weldje iljrcn

feeg burd) Nabelt neljmen mufite. £ic gefammte fürftlidje gamitie

ging nad) (rmmcnbiugcn, wo fic bie greube l)attcn, bie fönigltdjc

äHaut ^u bcwirtl)cu.
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Maroliuc tytitc il)rcm Okmaf t>icr Minbcr geboren, bvci $ßrut$cti

voudjfcn hoftnungäooll (jjeran, bie ^rin^effin £uife Caroline aber

ftarb wenige £agc nad) ihrer Geburt.

Marl Jricbrid) wollte feine Minbcr fclbft in bie grofic Sßclt ein-

führen nnb ging befjljalb mit feiner ganzen Jamilie im 3abrc 1771

nad) grantreid). 3n UJcrjaiticö mürben ftc oon ber königlichen

Jamilie aufä Ijerjlidjfte aufgenommen, (iinige 3al)rc fpätcr (1774)
erlebte ber Warfgraf bie jreube, feinen (frbprin^cn Marl £ubmig
mit ber ^rinseffin SCmalte Jricbcrife, £ori)tcr bc$ ßanbgrafcn Sitte

mig IX. oon Reffen *&armftabt, oermält 511 fct)cn. SDiefc glüdlidjc

^erbinbung unb bie Minbcr au* bcrjelben erhöhten auf oiclfad)c

Steife bai OMütf feiner ftillcu Stunbcu. (fr fal) feine Gfnfclinncu

auf ben £l)roncn oon ftufjtanb, Sdjmcben unb Söanern, in beu

3ürftcnl)äuferu oon iörauufdjmcig unb 2)armftabt.

Slbcr ba* Unglürf fdjrcitct fdjncü.

?lm 8. ?Ipril 1783 entrifj il)m ber 2ob bie treue (Gefährtin

feine* ÖebcttÖ, unb c* mar il)m ntd)t einmal ber £roft gemorben, il>r

IctUce 2cbcrool)l 511 ocrnclnncn. Sic ftarb 51t ^ari$, mobin ftc eine

töcijc gcmad)t tjattc. £ubmig XVI. bemicä bei biefer Oiclcgcnheit

feine aufrichtige 2l)cilnal)mc einem bcntjdjcn Jürftcnhaufc. Um fid)

feinem Sd)mer^c nid)t ganj l)ingcbcn 51t muffen, ,^crftrcutc fid) ber

fürftlidjc SBitttucr auf einer üRcifc in bie Sdjrocij unb an einige

beu tjd)c fiöfe.

5m Saljrc 1787 oermälte fid) ber Warfgraf jum feiten Wale
mit Suifc Maroline öener oon ®et)cr*bcrg, meldjc im Wai 17% 00m
Maifcr granj II. jur töcidjogräfin oon £od)bcrg erhoben mürbe.

Sic mar geboren 1708 unb ftarb 1820, uad)bcm ftc ihrem (9cmal

fünf Minbcr, eine 2od)ter unb oicr Söhne, oon benen ber jüngfte

balb nad) feiner Geburt ftarb, geboren hatte.

Wid)t lange nad) feiner ^weiten ^ermälung malzte bic franko*

fifdje flkoolutton il)rc Saoaftröme über Europa hin. 3m 3al)ic 171X5

orangen bic Speere granfreid)* aud) in bic Warfgraffdjaft 53abcn,

unb Marl griebrid) mufetc fein fianb ocrlaffcn. 51 ber nod) in bem=

jclbcn 3ahre mar e3 ihm bcjdjicbcu, in feine Oicfibcuj ^urütfjufchrcn

unb im Ärcifc ber Familie fid) bei* Sorge ,ui entjd)lagcu. Leiber

mar iljm aud) noch ber Meld) bittern 2cibcu$ oorbcl)altcn.

Xer (frbprinj, Marl Stiblotg, hatte, begleitet oon feiner (^cmalin

unb feinem Sol)nc Marl ^ubmig griebrid), geboren 1786, eine ÜKcifc

nach Petersburg unb Storfl)olm unternommen, um feine beiben Zödy
tcr 51t bcfud)cn, bie Maijcrin oon fliuftlanb unb bie Mönigin oon

Sdjmcben. 9ial)c bei Wrboga fiel fein 9icifemagcn um, er murbc
töbtlid) oerictjt unb oerfd)icb am 16. Scjembcr 1801. Seine ücidjc

murbc cinftmeilcu im 23cgräbnif] ber fd)mebijd)cn Mönige beigefcot

unb im folgenben Salvrc nad) feinem sikterlaube gebradjt. sJiur bie

Krönungen ber 9icligiou oerlichen bem gebeugten $>atcr bic Mraft,

biefeu '^crluft ,yt ertragen.

Marl griebrid) erlebte nod) bic ^erbinbung • feinet (htfele>, beä

2:j*



340 £arl /rifbrid) tjon $abrn.

eben ermähnten ^kin^cn ftarl Submig griebrid), mit bcr Slboptiu*

Xodjter SRapolconS, Stephanie Slbriennc, ucrmält om 8. Slpril 1806,

unb bic Qteburt einer Ureufelin.

SDcit bem $obc Wuguft George, bc£ testen SÖcarfgrafcn uon
5Babcn=önbcn, mit meinem Äarl griebrid) fdjon im 3af)rc 1765
einen (irboertrag erridjtct fmtte, fielen beffen Sanbc bem £aufe
$aben=£)urlad) anljeim, unb bie 2Rarfaraffd)aft ,

tt>eld)c SWarfgraf

(Sl)riftopl) Dor mel)r alö britteljatb fjunbert 3at)rcn unter feine Söfme
geseilt fyatte, mürbe mieber unter einen Regenten oereinigt.

9?od) lebte bie SfiMttme bes 5Karfgrafen Sluguft, eine ^rin^effin

uou Aremberg, meiere il)ren Sötttmcnfifc auf bem ©djloffc 511 Öaben
Iwtte. ©ie mar eine geiftreidje grau, aber aud) 511 religiöfer Sdjmär-

merci geneigt unb barin oon ben 3cfuitcn beftärft morben. Äarl

griebrid) mar in allen fingen bulbfam unb aud) gegen feine fattjolifdje

Skrmanotin. Dcfter befud)tc er fie mit feiner ganzen gamilie, unb
als* einmal SReligtoneftreitigfcitcn oorfamen, mürben fie balb mieber

gütltd) beigelegt.

3m 3at)rc 1796 am 22. 5luguft mufjtc er mit granfreid) einen

Separatfricbcn fdjlicftcn, unb am 9. gebruar 1801 ben grieben oon

ßuuemttc, ber tbm feine S3efi§ungcn am linfen 9Rt)einufer foftetc.

?lber er erhielt bagegen baö Stift &onftan,5 u. f. m., eine ChitfäcU

bigung uon über 3400 Ouabratfilomcter unb mürbe am 1. SDtoi 1803

fturfürft uon öaben.

3>icfc neuen ©rmerbungen, bereinigt mit ben alten (£rblanben,

mürben in brei ^roöinjen geseilt : bie babeufdje 30iarfgraffd)aft, bie

^fal^grafidjaft unb baä gürftentlmm am SÖobcnfce. £cr s$rcfjburgcr

grieben (1805) oerfdjaffte il)m baö 23rek>gau unb bic <2tabt itonftanj,

bas> ©tammlanb feiner 3If)nt)crren, ber alten $>er$öge uon 3ä*)ringen,

unb ucranlajjtc einige 3>cränbcrungcn bcr bisherigen (£intf)ciluug. (£»

cutftanben bcr oberrl)einifd)e, ber mittelrl)einijd)e unb bcr nieber^

rljcinifdje Streik.

3m Satire 1806 trat Äarl griebrid) bem 9il)cinbunbe bei. @r
crtjiclt bie uolle Souueränetät über alle feine üanbe, unb ba mit

bem Untergange bcö bcutfdjcn sJicid)cs bie Äurfürftcumürbe oertoren

ging, nal)m er ben Xitel eines ®rojjl)er,}og§ an, unb crljiclt mieberum

einen Üänber^umac^ö.

Äarl griebrid) ftanb fdjon im l)ol)en ®rcifenalter, als fein £anb
fid) fo ocrgröjjcrtc unb er ben feit 588 Safpett crlofdjenen Manien

ber ßaljringcr mieber annahm.
3mmcr mefyr fing jefct aber feine ©cfunbt)cit ju manfen an.

3m s
Jflfai bed 3af)reä 1806 mar man fd)on um fein Scbcn beforgt.

8« feinem ilranfcn^immcr mujjte er am 4. 3uli bic junge (frbgrofc

l)er
L
?,ügin bemiltfommnen, bie an biefem Xagc in Jiarterufjc anfam.

Sin ben Heilquellen 53abenö ftarfte er inbejj bicämal feinen Körper

mieber.

3m Sluguft bcö 3ol)re3 1808 erneuerten fid) bic 3u faße » unb

et fal) fid) geuöttjigt, bic 3ügel bcr Üicgicrung in bie |)änbc feinem
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Cntfelä ,m tc^cu. Slin 10. 3«ni 1811 ging cd ju (fnbe mit tl)m.

3d)on Xags uorfyer geigten fiel) einige Snmptome ber naljen Äuf*
löfung. Gr lebte nod) i>i$ frül) brei Ul)r. Gr mar 82 !

/s 3al)r alt

geworben nnb t>attc 641
/, 3al)r regiert.

9fad) ben erfteu Äugenblitfcn fttllcr Betäubung fal) man feine

SScrwanbtcn: ben regierenbeu Gnfel Sfarl L'ubwig griebrid), bie

Königin uon Sdjmeben, ben 2Rarfgrafen nnb bie SÄarfgväfin grieb*

rid), bie Gräfin Don £>od)berg, bie trafen ^eopolb imb'äJtojtmilian,

bie (Gräfin Amalie nnb fuätcr ben uon SWanntjcim herbeigeeilten

(trafen ^tlljclm uon .£>od)berg — Einzutreten, in Xljräncn aud*

bredjen nnb bem ttjeuern l'eidjnam bie $>anb füffen.

9lm 2.T Suni uad)t* erfolgte bie ^cftattnng in ber fürftlidjen

$rujt unter ber (Einberufung aller fürftlid)en nnb gräfüdjen Staubet
l)crren ber babifdjen Souueränctät, fomic ber erfteu Staatsbiener au*

allen äSroumjen. Xer neue O)roft()cr\og Slarl Ijatte bie Wnorbuungeu
felbft beftimmt.

£aufcnbc waren l)crbeigeftrbmt, bie geliebten erblaßten 3UÖC

be* l)ingcjd)iebenen ^aubesuater* nod) einmal 511 feljen. 3n jcbciu

®cmüt unb auf jebem xUntlife mar eine ftille, l)eiligc Xraucr. Steine

Silage mürbe laut, beim man fürd)tetc ben 3d)(ummer bca SJcüben

511 ftören, unb er mar ja ber 9ftul)e fo mürbig.

(rin ebler gürft unb äRcnfdj mar am bem Üebeu gegangen.

Seine ©eftaft mar cbcl unb bebeutungsuoll, fein Störper fräftig

unb ftarf felbft nod) im l)ol)cn Älter, benu er mar in allen

©cnüffen feljr mäßig gemefen. lieber feinem ganzen äöcfcn lag

eine majcftätijd)c Wuhe, ein milber (Srnft. Xer 4on feiner Stimme
uub fein feclenuollco Shigc jpradjen unmibcrftel)lid) ba* $cmüt an,

unb menn man fid) il)iu uäl)crte, fo mürbe man uon £iebc unb Gl)r=

furcht sugleid) erfüllt. Mn ?lubien\tagcn erfdjicncn oft 60 unb mein*
s^erfonen in feineu ^orjimmcrn, meift üanbleutc, aus allen $cgen^

ben bes Vanbed, unb jebem fagte er ein freunblid)cö 28ort, jebe

$ittc, jebe Silage mürbe aufgc$eid)uet unb ber i!3et)örbc ytr $crid)t=

erftattung übergeben.

9)cit feinem reichen unb tiefen Öcmüt, mit feinem ftarfen Hillen

für baä (9ute unb bei feinen Erfahrungen fonntc er fid) nirfjt leidjt

über bie TOttcl juni 9Bot)le feinem S$olfca täufdjeu.

Sein .<pcr$ öffnete fid) jeber SBittc, aber uncrfd)ütterlid) mar er,

menn e$ 9icd)t unb (9ercd)tigfett galt, unb nie l)at er uerftanben,

mit feiner
s
#flid)t 511 fapitulireu!

Xen 53cbrängten balf er gerne unb im ftillen. 9Jcand)e Xljräue

l)at er getrortnet, mand)c Motf) uergeffen gemadjt.

ftarl griebrid) mar eine burdjauö religiöfe sJ?atur. Xie i'etjren

be* C£l)riftentt)um<ö erfd)ienen ilmi al$ göttlidjc.

G3 ergö^te it)n manchmal, brollige Vorfälle, bic il)m 5ugcftofjcu

maren, 511 cr^ät)lcn, unb er er$äl)ltc gut. So ritt er einmal, tote er

felbft cr^äljlt, in ^Begleitung eine« Siaualicr*, uon ber gauorite aus

auf ba3 Sd)lojj Gberfteinburg. Gin 33auer mar it)r gütyrer. Äarl
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griebrid) magre firf) mcit auf baö alte (Gemäuer l)innu*. £cr SBancr,

mcldjcr neben tljm ftanb, 50a, beu entfernter ftefjcnben Shnmlier beim
kerntet ju bem dürften t)m nnb fa^tc: „Stell' (£r fiel) l)ierl)er, iet)

will nid)t babei fein, menn ber 3)?arfgraf ba hinunter fällt.''

Sein ©cfül)t mar äufterft ^art. iöci 9luft)ebung ber ftlöftcr in

feinem Sanbe ließ er bie jrauenabtei £itf)teut(jal, eine l)albe Stunbe
uon Söaben, fortbeftcl)eu, meil bort bie (Gebeine ber älteren babifdjen

Surften begraben liegen. (Sbcufo molltc er mit ber Wbtei St. "ißctev

auf bem Sdjmar
(
}malbe uerfaljren, mo bie 9tut)cftättc ber ^cr^üge

Don 3ä()rina,cit ify ober bie anmad)fenbcn Saften bcS Sanbeö mact)*

ten es? nötl)ig, alle Hilfsquellen 511 9iatl)c 51t jiefjen.

Sein trüber, ber ^rinj SSMlljclm, mar am ISnbe feinet Sebent
5m* fatljülifdjen Religion übergetreten, ttarl griebrid) liefe bie Scidje

beffelben feicrlid) nad) SBabcn bringen unb fic bort neben beu übrU
gen fatf)olifcr)en ÜJfarfgrafen beftatteu.

2lu feinem £ofc nun- gamilicnleben unb gamilicnglüd
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9?arf? 3Froncoio Popper.

(5o fanb ein ®efpräd) unter SJiänncru, im Waud^immcr, ttad)

beut filier ftatt.

£cr 3»be uub $t)caterbireftor ^ßcretra, befannt burdj feine

fteifeu cttglifc^en fragen imb feine fieglmfteu ftraoattcn, hatte fid),

mit einem Öfafe Guragao in ber £aub, oor ben Flamin gefteltt.

„tic ftnefbote", fa^tc er, „bie Vlucfoote, baiin fteqt attw! Clin

<3tticf taugt nid)t$, meint fid) fein Sujet nidjt in fünf SRinuten er*

^äl)(cn läßt. Mommt ein Editor ,^u mir, mäljrenb id) früliftütfc, um
mir uon einem £ttftfpic( ,ut jpred)en. fo falle td) iljm ins? 3£ort:

„Serben 2ie mit bem Bericht bev Jabel ,^u (inbe fein, elje idj bic^

mcidjgejottcnc (fi gegeffen Ijabc?" Mann er bie* uid)t, fo ift fein

2tüd nid)t* mcrtl)."

Uub ^ercira ftülpte jein GHaä (Suracao hinunter.

,,3d) bin ntrfjt Tramenbidjter", naljm auS ber Jiefe be$ groben
gfauteutw l)craitv\ itt mcld)cu er fid) uerjenft Ijatte, ber Gfofanbt*

fd)aftöattad)e SRnurtce baö SBort, „bod) menn 3ie mollen, Fercha,

fo cr$äl)le id) hinten eine 5lncfbote, aus meldjer, mie mid) bünft,

ein 3Nann uom SRetier eftoad machen fönntc. Dod) bie ;>eit, bie

man braudjt, um ein (Ji ,yt iKT^eljren, ift ,uemlid) furj bemeffen."

,,3d) geftelje 3l)ncn eine Omelette $u", antwortete ber 3ubc mit

breitem ßadjen. ,,£od) roaä bie 2>rnmenftoffc ber .sperren auc> ber

@cfcüfd)aft anlangt, fo tyabc id) meine öcbenfen, lote ber „l^uülo*

tintrte auS Ueberrebung" fagte — bod), meinetwegen, immer 511!"

„$ut! Sic $efd)id)te l)at utr Qeit, al* id) ba unten mar, in

ben SBiencr Salon* bie SRunbe gcmad)t. lebte bamalä ein, in

üBcljanblung ber ^er^fraufljcitcn weitbcrüljmtcr 3lr$t in SBien,

namens — — id) änbere natürlid) bie Tanten, beim bie 2adjc ift

tragifd); er nannte fid) alfo Slmolb. Raum Dtenig Saljrc alt, lie-

fet! er jd)ou eine bebeuteube ^>rari*\ (Sr mar ein fdjöncr 9)?amt,

fefjr elegant, mit regelmäßigen (^cfidjt^ügcn, breitem blonbem iöatfcn-

bart, ber öftcrrcid)ifd)c 2t)pu3 enfiu; bod) baju famen ein Sßaat

amerifanifdje Lütgen, blau uub falt mie 2taf)l, klugen, bie ju benfen

gaben. Giue bamalä in 2L*ien fid) auflmlteubc gamilie qu8 sJiufjlanb

— nennen mir fic bie 2febeloff$ — lieft ben Softor $ur ttonful*

tation betreffs ber $od)tcr bc* .jpaufeä rufen, bei meld)cr ber <2pc=

jtaltft auf ben erften SMicf ben Qeautn einer .^erjerweitetung fon*

ftatirtc. Siefc 2lu*fultatiou uub ^ertuffion bce gräulein Wafdja
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modjtc bcu Doftor wo!)l etwas ocrwtrren. Söebenfen Sie nur, feilt

Cljr an bie Jövuft einer frfjöncii, neunzehnjährigen Öriinette 5U legen

unb an it)r .£>cr5 $u ftopfen, als ob man fragen wolle: Darf man
eintreten ?"

„Maurice", fiel tycr oev £>au*l)err bem (Sr$äf)(er in bic $cbc,

„feine ^aubcütüefpäjjc! Sie uerfpradjen und ein Drama."
„Sollend l)aben

f
nur ©cbulb! €bmol)l in bie gute ($cjell*

fdjaft eingeführt, waren bie SföbeloffS bod) ein Wenig oerbädjtig.

Sic wohnten im £>ötcl. Sßapa Sfebeloff trug all^uoiel Sd)nürc

unb Cliucn auf feinem Sßeljrotf. Die Scutc matten Sluftuaitb, aber

bie diamanten ber 3Jcama galten für uned)t. .£>icr$u jmei fyeixatä*

fähige 2öd)tcr, beibe ju fd)ön, um nid)t l)od) hinaus ju wollen. 9)frt

einem 28ort, jweibeuttge ÖefcÜfd)aft! Der Doftor hatte fid) aber

ucrltebt, hielt um gräulein 9)fafd)a an, warb angenommen, heiratete

nad) Verlauf oon brei 9)fonaten unb bie gamilie Sfebeloff, bic

:plÖfclid) oon SBicn genug hatte, flog neuen $able b'hötcS ju.

Die öattin beS ?lrjtcS, bic grau Doftorin, wie mau ba unten

fagt, gefiel fcl)r in ben SBicner $cfeÜfd)aftSfreifcn. Die Dceuucr-

malten waren ein intercffantcS ^aar; ber Doftor liebte feine ©attin

$u gleid)er 3e ^r tt ** 3rau un0 a^ Patientin; er betete fie an unb
furirte fie. Der fleinc Montan entjürfte bie Söicncr. Sd)on erfchien

grau 9lrnolb, bereu (9cfunbheit fid) augenfeheiulief) befferte, oft in

<^efellfd)aft; fie maljte fogar juweilcn.

„Xro§ ihreä Verbleibens?"

„Sa! Die junge grau feinen 90113 "hergcftcllt 51t fein, fo ba&

ihr ©attc il)r eine 9öaljcrtour geftattetc. $lis s^r^t, wohlocrftanbcn,

aber ich Glaube, bajj er als eiferfüchtiger ©atte feine Grrfaubniö

lieber jurüdgenommen hätte. Denn ber fdjöne Hauptmann 23., ein

Apollo in meifjer Uniform, (taub ftets als ber (£rftc auf ber ian$*
farte ber fchönen grau unb brüdtc fie fet)r järtlid) an feine 9lchfcl*

fdjnürcn. lieber einmal wicbcrholtc fid) bie alte SDtythe oon 2Kar3

unb Melius."

„®ut!" unterbrach ^ereira. „%i)xe Sjrpofition ift fertig, bie

giguren finb aufgeftellt. 9?un bie ^erwirfelung, wie'S im (Souliffen*

jargon helfet, bic ^crwtdcluug."

„Da ift fie: eines 9lbcnbS entbedte ber Doftor ein Sßadct

»riefe
—

"

„Slbgcnufct, baS ^adet ©riefe!"

„^ercira, Sic finb unausftehlid) ! Sßerfnüpfen Sie hier bic

gaben tute Sie wollen, aber in meiner ©efdudjte finb eS 33ricfc."

„Die bem (hatten bic öemiftheit feiner Sd)anbe geben, nidjt

wahr?"
„3öal)rfd)cinlid)!"

„Unb ilju einen töadjcplan ausbrüten taffen?"

„Sie fennen alfo bie Gegebenheit, ^ercira? 9üfo, fo ersten
Sic jclbft weiter."

„Sflcin, mein greunb, fonbern ich cntwidele, um bei unferen
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gadjaudbriufeit 51t bleiben — id) entwidele weiter. Der ®atte räd)t

fid) alfo."

„Durdj eins jener $erbred)cn, bie nie an ben $ag fommen."
„Söotjcr erfuhr man'* beim?"

„SBeil ber Doftor felbft bauon fprad). 3a, ber Sdjulbigc felbft,

jenem unmiberftel)lid)cn, üertjängni&oollcn ^rieb ber OTtttjeilung

nadjgebenb, ber aßen SÄenftfjen eigen ift unb weldjer and ber fatljoli*

fdjen Dljrenbeidjte eine ber mäd)tigften gnftttutionen —

"

„Rur Sndje, Maurice, jur Sadje!"

„Stein SBort weiter", murrte ber junge 9)?ann beleibigt.

„Slcrgern Sic fid) bod) nid)t", ermahnte ber biefe, infolente

^ßereira, „wir erfparen 3l)nen bie 9)?ül)e, 3l)re 2>ä^c 511 beenbigen.

Das ift ber redjte £l)catcrftil. Da nehmen Sie Scribc, Sarbou an!

Sauter Dialoge mit abgejdjnittener Pointe! 3d) bringe mid) um,
ifjn ben jungen Tutoren ein$uprcbigcn. sl*or allen Dingen, fein

Stil! 6ö giebt Stüde, bie wegen eines Slbjcftioä burdjgcfallcn finb.

SDian al)nt nid)t, wie Diel Ucbcl eine 9J?etapl)er anzurichten oermag.

Dafjcr bie 9iomantifer —

"

„Sefct finb Sie an ber s^eil)c, s$ercira", fiel ber ,§auSl)err ein,

inbem er ben 3uben burd) fein Sflonoclc ironifd) anfaf). „Sinb Sie
balb fertig?"

„öanj red)t; Maurice fagte unö alfo, baß ber ®atte —

"

„Gine fürchterliche 9iad)e erfann, eine 9iadjc, wie fotdje nur
einem 5ftann Don feinem 53cruf jugänglid) ift. TOafctja war nid!

oollftänbig get)cilt. Das wußte er genau, ber Spe$ialift, ber fie

feit jWei 3al)ren mit eben fo oiel dtfer wie Siebe an jener £)cr$s

franffjcit beljanbelt tjattc. (£r unternahm e3, fie il)r wieberjugeben.

Seinen 30rn betjcrrfdjenb, begnügte er fid) bamit, neben feiner Jrau
bie $oüe bes beunruhigten, mißtrauifd)en (hatten $u fpielcn; fo ließ

er im ^er^en ber (£f)cbred)erin bie gurdjt unb ?lngft entfteljen unb
wad)fcn. Grr Ijatte au3 ben Briefen, weldje er gelcfcn, erfahren, Don
wcld) einer waljnfinnigen Scibenjdjaft bie beiben Siebenben ergriffen

waren, baljer war er überjeugt, baß fie ftetö bemül)t fein würben,

fid) JU fetjen, felbft unter fdjweren ©efal)ren. Der £>ausviDfad)iauelIi

benu^te biefen Umftanb. (Ss war ftets eine unfidjtbare 9#ad)t im
&krfc, welche, ol)ne bie Siebenben ganj oon cinanber ,w trennen,

bod) immer .£nubcrmffe äWtfdjcn it)nen aufbaute, il)re iKenbe^oous'

itidjt juftanbe fommen ließ, ityct $orrefponben$ unterbrad), furj ttjve

Siebe ftörte unb verbitterte. Unb infolge biefer unaufl)brlid)cn l)ef*

tigen unb fdwierjfyaften Aufregungen würbe ÜUtofdjas (^efunbljeit

auf£ neue Ijeftig crfdjüttert. Der Doftor töbtete feine grau mit ber

nä'mlidjcn 3id)ert)cit unb wiffenfdjaftlidjen 53crcd)nung, mit ber er fie

früljer l)ergcftellt Ijatte. Stuf Stunbcn malmfinniger Slngft, bie bie

Sölutjirfulation jU einer gcmaltfamen Sdjnelligfeit fteigert, ließ er

Sage ber tiefften Draurigfeit folgen, weldjc ba* iölut 511m .£>er$en

brängt unb barin feft tjäft. .pierauf mad)te er fie glauben, baß er

burdjauä nidjt mel)r ciferfüd)tig fei unb seigte fid) oon ben Seiben
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feiner grau big 511 Slmiucu gerührt. — „?lbcr »ad Qd)t beim mit

Sir oor, meine arme 9ttafd)a?" fragte cv fic, „meine Siaguojc (eint

mid) l)icr gaitj im ituflarcn. Sit t>aft gan* ben s
?lnfd)eiu einer

Sßerfon, bic oor Kummer ftirbt. Öift Su nid)t glütflid) mit mir?"

Unb inbem er mit tcuflitrfjcr SBoftufi bic gortjdnritte bc£ Ucbclo

bcobad)tcte, folterte er fein Opfer burd) gcljeudjcltc ^er^mciflung.

%id) Verlauf oou fed)* konnten traten l)äufig Cljnmadjten ein,

ba$ §erjflüpfen naljm an £>eftigfeit 51t, bic uutrüglidjftcn, Denn«

ruliigcnbftcn ?tnjeid>en ber .S^cr^cnueitcrniu] waren in ooller Stärfc

mieber uorljanbcu. 9iun, ^cretra, jefct unterbrechen Sie mid) ja

nidjt meljr?"

„i$an\ gut; mir befinben im* im ^weiten 3(ft, im ilnotcu bed

Stürf*. Äbet bic Höfling! Sie Söjung!"

„Tie bcftclltc Sofung!" fdjrie Maurice mit bem ÜKcccnt ciued

Äellncr*, ber eine Sd)üffcl aufträgt. „3a *öcfcl)l! ~ (Sincd ?(6cnbd

ftürmt ber Softor mie ein Ungemittcr in* $mmcr feiltet grau:

„SWabame, id) mein alle«! £err uon ift 3t)r beliebter!" — Sic
arme 9Wafrf)a rcirb Metel) mie ein Sud) unb bic SBeildjcnfarbe bei?

Sobce tritt auf il)re Sippen. „Söbtc mid)!" ruft fic. Sa* ui tljuu,

mar eben feine Slbfidjt. ,,3d) lege nid)t £>anb an ein SBeio", cnt=

gegnete Slrnolb; „Sein iWtfdjulbigcr l)at bereit* für ^met bc^aljlt.

Sd) l)abc mid) foebeu mit .£>crrn uon 33. gcjdjlagcu unb il)it getöbtet!''

3Dtafdja fanf ftarr auf ben Scppid) nieber. übet ber Softor

log; nid)t ben Sd)iturrbart bc* jri)öncn .Hauptmann*, ber für ben

beften Sdjüfccn in SBicn galt, trotte er an*urü6ren gemagt.

(fr fuietc neben feiner am iöobcn liegenben jrau nteber unb

fül)ltc il)r ben s
J>ul*. (5r fd)lug nod) leife, fic lebte uod). hierauf

bemühte fid) ifjr genfer, fic in* ScDcit jurürfjurufen unb bradjtc fic

toieber 511 fid).

„Sit mirft ein SBallflcib, Seine brillanten anlegen unb mid)

auf ben Sali im £>ötcl ber fmn$öfifd)cn ©cfanbtfcf>aft, 511 roeldjem

mir eingelaben fiub, begleiten!" befaljl er il)v.

„Wiemal*! 3d) tonnte niemals!"

,,vsd) tjabc", erflärte er, „al* llrfadjc meinet Sucll* einen Streit

beim Spiel oorgcjdjüttf. Sod) Sit bift fompromittirt. iWait mufj

Sid) l)eutc 5(benb nod) an meinem s2lrme in OfofcUjdjaft feljen, menn
nid)t, fo mürbe man annehmen, bafe id) mid) Seinetwegen gefd)lagcu

tjatte unb id) mürbe entehrt fein. Sllfo mad)' Soilctte! 3d) mill cö!"

Sie Unglüdlidjc mußte gcl)ord)en. Sie t)ätte fic bem Spanne
miberfteben tonnen, ben fic fo graufant Untergängen l)attc! Sic
flcibcte fid) au unter Sobc*qita(cn unb iljr Sftann fdjlcppte fic auf
ben öcfanbtfdmftsball.

£>icr b^ant) fic fid), in einem gauteutl, jufammenaefunfen, in

bem (£mpfang*falon, mo ber Sl)ürftcl)cr jeben Slugenblid bic Kanten
ber ftngcfommcncit laut anfünbigte. Scr Softor ftanb in großer

Soilette mit allen feinen Crbcn auf ber 8wft, ftol*, l)od)aufgeria>

ict, prädjtig l)tntcr beut Seffcl feiner grau. ^lö|jlicl), nad)bem er
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einen 53lid in* ^orjimmer c^ciuorfcu, beugt er fiel) 511 SDiafrfjo* Cljr

tjinab, al* ob er iljr eine (Galanterie juflüftcrc.

„.Jpat £id) ber Sd)tner3 nod) nid)t getobtet, Glenbe?" fragte er fie.

Jlod) md)t, unglüdlid)crweifc'\ ()aud)te bic Gequälte.

„9hm, fo bilde bortljin". fprad) er, nad) ber 2l)ür 3eigenb,

„unb fttrb oor greube!"

3n biefem Moment oerfünbete ber 1l)ürftet)er mit fonorcr

Stimme bie Stnfunft be* .Hauptmanns 5kron oon 53. £er fdjöne

Offizier trat ein, froljc* Üädjelu auf beu Sippen, unb fein Wuge
fudjte &ucrft, n>ic er c* ftet* ju tljuu gemolmt, bie (Geliebte; er er=

fannte fie faum. Sic mar oon itjrcm Sit> cmporgcjd)nellt, mic oon
einem geberbrutf bemegt, tobtenfal)l unter tfyrcin

s
J>uli, — entfcldid)!

Sie warf tl)iu einen milben 5Mirf 511, führte bie .£anb nad) il)rcm

fersen unb fanf jdjmer auf bas ^arfett nieber; tobt, mirflid) tobt

biefeö Wal
Gin furtfjtbarcr ?(ufrul)r entftanb. £>er £oftor marf fid) laut

fdjrcicnb auf bie i'eid)e feiner grau, unb bie ^er^meiftung bes

Hauptmanns oon 53. mar berart, baß fie einen Sfanbot fjcruorgc*

rufen Ijaben mürbe, wenn ein greunb nid)t gemaltfam entfernt

fycitte. ?(Ue (fingelabcncn entflogen, bie ßafeien aßen ba* Souper,

unb bie dkfanbtin mar fcl>r unjufricbcn, beun fie tjatte ganj be|*on=

ber* für ben ßotillon groteäfe Stopfe anfertigen laffen, uon beneu

fie fid) große S&Mrfung ocrfprod)cn."

Maurice fdjmieg; e* entftanb eine ^aufe. 9)ian Ijattc faft ein

©raufen empfuitben, fetbft ^ereira befaß fo oiel Saft, nid)t ivgenb

eine plumpe 53emcrfuug 31t machen.

91 ber bie 3ttirt()in bc* .jpaufe* crfdjicn, inbem fie bie Sßorttere

be* 9iaud)$immcr* tljeilte, mit ber gragc:

„9iun, meine Herren, l)aben Sie Öfyrc digarren beenbet? $ie
Hainen oerlangen nad) 3l)ncn."

2(uf beut SBege 311m Salon natjm Sßcreira ben 9lrm oon Maurice.

„Unb ber Softor,* mos marb au* itmt?"

„Sie id) fdjon er3äl)lte, rülnnte er fid) ciuftmal*, in einem un*

bcbad)ten Wugcnblidc, beinahe feine* 5krbrcd)en*, weldjc* übrigen*

tticrjt ftur 53eftrafung ge&ogcn werben fann. £od) in 3SMen mar
fein ttufcnttjalt fortan *fd)mierig. 3c^t tebt er in SSkrfdmu, mo er

fid) einer großen $ra;ri* erfreut unb mo er fortfährt, ben Äronfcn

feiner Spe3iolität 31t miebcrt)o(en : „5$or allem feine Aufregung!

föchte Aufregung!"— 9t ber ma* meinen Sie 31t meinem Dramen ftoff?"

„Unmöglid), mein 53eftcr! 3(üc geuiücton* mürben behaupten,

baß c* eine 9cad)al)tnung ber „Sulie" oon Dctaoe geuiltct fei.*)

*) 3>enfclfceii Stoff bcnutjtc ber Eeutfcfje 9iotnanfc^viftft<acv Svnft (Scffletn

in feinet ÜKeccfle: „3oiinfce".

Die ftebaction.

Digitized b^Googlc



348 £m Kamin.
I

(£trt>as üßer (SicjctrreiT.

s#on bcn Gigarreu gilt ate crfte
sJicgel: lieber wenig, aber gute

Warfen, al* uiei unb mittelgut ober gar fd)(cd)te* 3CU9 nwdjcn.

<$ö ift entfefclid), 511 feljen unb riedjen, in Wcldjcm sDc"aße nidjt

feiten teilte, bie ba» iöcftc Ijabcn tonnten, gegen fief) unb iljre hieben*

menfdjeu fünbigen. Sage mir, maä Su raud)ft, unb id) will £ir
jagen, waö 3)u bift. Sdwn bie Otiten aljnten bas, ba bie Spradje

guten 9hif unb guten Qlcrucf) als Sunonume braucht. — Sie fange

muß bie ,£>aoana uou feiner (Jrntc liegen, etje fie genießbar wirb?

öar nid)t! Sie muß im 0$egcntl)ci( fofort nad) iljrem Eintreffen

uon ber langen Scercifc geraudjt werben, wenn fie il)r vollem 3(roma

entwideln füll. Unb wie lange l)ält fid) eine ,§auana, beuor fie

ungenießbar wirb? Da* fommt auf bie Dualität unb bcn Saljrqang

an. Sel)r fette, fpedige Zigarren füllen etwa ein Ijalbeö, l)öd)ftcu*

brei 3al)rc lagern. Später fünnte mau ungefähr ebenfo gut Strol)

raudjen, wie foldje ftumpfc, entfräftete £)cubüubcl. — 3ebc ßigarre,

Don ber bie ?lfd)e bid)t uor ber $ranbftelle abfällt, verliert fofort

merflid) an Soljlgerud), unb je länger bie Wjdje bcrfelben wirb,

befto beffer ried)t unb fdjmedt ber Wand) am im\>m\ Enbc. £ie
Urjacrjc Ijicroon wirb barin gefud)t, baß bie ?lfd)c eine *ävt Trufte

bilbet, wctdje baS ?lroma fid) auf biefer Seite nid)t fo jeljr ocr=

flüchtigen läßt. Rubere erflären bie Erjcrjcinung bamit, baß bie tjeiße

s)lfd)enfrufte bie Sirfung eine* Jyiltrir^lpparates l)abe, burd) weichen

bie äufjerc £uft l)inburet)gel)c, wobei fie einen großen ^t)ct( il)rer

geudjtigfeit ocrlierc, fo baß bas innere ber (Sigarre nid)t naß werbe

unb biefelbc regelmäßig weiter brenne, Uebcrbicd l)ängt bie feine

(Sigarre fetjr vom Detter ab, fo baß fie aufmerffamen Qkadjtcrn

al* eine 21 rt Barometer bienen fann. ^Bct fctjwerer, fdjwüler, brü=

denber Cuft oertiert, bei reiner, leierjter gewinnt fie crl)eblid) an

£uft unb ($cfd)marf. geudjte* Setter ftfjabct iljr „ aud) wenn fie

gut oerwal)rt im ßimmer fterjt, wcßl)alb fie im Sommer burdjfdjmtt*

lid) mel)r wertl) 51t fein jd)cint, ald im Sinter. sJiegel: s3)can

fdjmätje eine Sorte nid)t ctjer, als bi* man fie bei trodenem Setter

unb l)citcrcm Gimmel gcraud)t l)at, unb man preife fie nid)t el)cr,

alc bi«5 fie bei bider äuft unb naffem (Srbbobeu uerfuerjt worbeu ift.

Zigarren, weldje fcfjicf brennen wollen, vertreibt man biefe Unart
gemöl)nlid) baburd), baß man einige Sefunbcn lang ftarf l)inein bläft

unb bann einige fräftige 3uö° t tut t. £ilft bao nidjt, fo werfe man
fie fort. (Sine fduefbrennenbe Gigarre, bie fid) uid)t rafd) beffert,

weiter raudjen, fommt gleid) liinter bem sier3el)rcn einer faulen
sXufter. (Sigarrcn, weld)e 511 feft gcwidelt finb unb feine Öuft fyabeu,

furirt mau bamit, baß man beim Slbjdjncibcn ber Spi^e burd) bie

obere .£>älfte bis auf bie Entfernung von etwa brei (Sentimctern eine

ftarfc Ü?abel l)inburd)ftid)t unb fo bem s
Ji

v

aud) einen Seg baljut;

bod) ift bas oorficfjtig 511 bewirten, weil fonft baä Sedblatt (cid)t

^crplafct — geine ßigarren au3 langen pfeifen 511 rauchen, ift un^
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flug, bn auf bicfe Steife bcv üiaud) feinen 2£eg bnrd) bie 3lbfon=

berung l)inbiird) nimmt, meldjer fid) in Hopf, 9iof)r nnb (Bpifce an=

gefegt Ijat, nnb ba er t)terbnrri) fein Storno mit tjäfilidjen lüften
mifdjt. £>öd)ftcn£ eine furje, einfadjc (Sigarrenfpifcc ift erlaubt; am
beften aber bringt man bie (Eigarre bireft in ben 3)cunb. 3e trode-

ner baä SOambftücf bfeibt
r befto faubercr unb befto buftiger mirb

bie (Sigarre fein. «Sparfamfeit otjne llcberlcgung nennen mir cä,

menn jemanb eine ausgegangene (Sigarre, bie ftunbcnlang gelegen

l>at, mieber in Angriff nimmt, toetl eine füfdjc bie 3im3c oetfit nnb
bie 9<afe nidjt oergnügt. 2Bir bemerfen nod), bafj man mol)t tl)iit,

nid)t unmittelbar oor bem £djlafengei)en unb nidjt fofort nad) bem
Äuffteben, fomie nid)t furj oor ber 3eit, mo man ifjt, ju raudjen.

3m erfteren galle fiebern mir uns burd) bie empfohlene (*ntl)altjam=

feit ein balbtgcä (£infd)lafen, im jmeiten bcmaljrcn mir und oor ber

SBirfung, bie ber 5aba( felbft auf manchen alten unb mof)lbiö$ipli=

nirten 9laud)er t)at
f
menn er nüdjtern genoffen mirb, im brüten

bringen mir einen guten Appetit, bie befte, unb feineu Sabafo*

gefdjmad, bie fd)led)tefte SBürjc, mit 511m 9)?al)le.

gilt §tamm&u$Mt* Qottftieb Junßefe.

3n bem ©tammbud) eine« ehemaligen berliner Stubenten aus bem 3a&re 1834
fanb icb, folgenben #er« be« fbäter berühmt geworbenen £i$ter« OMtfrieb Äintel:

er Söunb foll fürber malten,

Der und ueremte l)ier;

D fomm ju meinem |>crbc,

2aft feincrlet öcfdjmerbc

Sid) galten;

"Den alten,

Den l)eüen 23cin bemal)r
?

id) Dir!

Dr. 55. Miirttl).

$Ürft 2 all cljvo 11 ö, ein tellenbeter $einfcbmecfer, macb> einmal bei itafei bie

S?emerfung, um ein tioflfnbete« Einer geben ju tonnen, müffc man einen franjöftfityen

Äodj ju ben ©nbpen, Gntre'e« unb „^wifc&engericfyten fjaben , einen englifeben junt

©raten unb einen italicnifdjen jum Teffert; wo bicfe brei Ätfcfye ni<$t jufammen
arbeiten, würbe an einem Einer ftet« etwa« ju tabelu fein. „Leiber", fefete er

binju, „b>t uns bie 9?eoolution bie Littel entjogen, tiefe Äünftler im Shenf) 311

baten, unb wir effen iejjt, weil c« bie 9?atur verlangt, wäfrrenb wir fonft aßen,

weit e« ein Vergnügen war ju effen." — iaUcmanb war c« audj», ber bie 5?e-

mertung machte, ber Äaffee muffe, wenn er gut fein fofle, fcfywarj fein wie ber

leufel, beiß wie bie §öUe unb fuß wie bie Piebe.

SUcdcr (fvniadjictirv 1IOO| MtltD. Sin alte« graueben mit runjlid;em @efid?t

unb roftg blü&enber 9iafe ftihjte in eine Slfcotbefe $u 9Jew-?)orf unb »erlangte

atbemlo« ein »reeb.mittel. — „©oll e« für eineu Grwacbjenen fein?' fragte b.öflic^

ber ©elnlfe unb fefcte ftc^ in ©creitfetjaft. — ,,2ßa« fagen eic? pr einen (Sr-

wacb.fenen? 3^ weiß bon feinem örwaebfenen. (Sin 53retb,mittet will ta; b;aben,
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Sie ©rünfdmabel!'' — „WA), Sic baben midj mißberflauben. Od) wünfdje nur ju

wiffcn, ob e« für einen erwaebfenen 2Jienfcben fein foll, weil bie« febr wefentlicb ift!"

— ,,£a« gebt fie gar utdjtö au, fo lauge id) bafür cljrlicb, bejable!" — „3>a6 gebt

midj fcl;r biel an; id> fann e« Öbneu uid)t bereiten, betör icb nidjt n>eiß, ob e« für

einen (Snvacbfenen ober für ein ftinb fein foll." — „Saium fagen Sic bafi niebt

gleicb, 3biot! (S« ift roeber für einen ßrwaebfenen nodj für ein äiub." — „$ür
wen in aller 2ßclt foll c« beim fein?" — „ftür meinen alten üflann, für niemaub

foufi!" — $afi ©cfbräcb war ju Snbe; fte crbiclt bafi ©ewünfebte.

(vii ein co Ätfll*. ®er britte 2b.eil ber löuiglicb, preufeifd^cn OrbcnSliftc, in

weldjem bie cinjclncu 2?erleibungcn be« eifernen äreujc« bom 3aljrc 1870 enthalten

fiub, ergiebt folgenbefi SNefultat: G« würben berücken 8 ©roßtrenje unb jwar an
beu Jtönig bou Sacbfcn, ben Äronbrinjcn befi beutfeben 9feicbefi, ben grinsen ftriebiicb

<5arl, ©raf ton fltfolftc, ben gelbmaijd?att greifen: ton flKanteufel, ben ©cneral ber

3nfautiic ton (Soeben, ben ©eneral ber 3nfautrie ton SSerber, ben ©roßbtrjog förieb»

rieb 5ran J öou 2ßccflcnburg*€>djwcriii. Sobann ein ftrenj I. Älaffe an beu Ober*

93cfcbl«baber ber 1. 9lrmee bou Stcinme^. 2>tc Verleib,ung be« (Siferncn Äreuje«

I. JHaffe mit ber II. Klaffe am fd^roarjen SBaube fanb an 1295 "Jkrfonen unb be«

(Sifcrncn Äreujcfi I. Älaffc mit ber II. Klaffe am weißen 3*aube an 13 ^erfonen

flatt. 2>a« (Sifcrnc Ärcuj II. Älaffe am fcb,tt?arjen JBanbe an 41,702 ^erfoneu unb
bafi Gifernc Krcnj II. .Klaffe am reißen $?anb 4084 ^erfoneu berlicben. 2>ic 3>er»

leibuug be« Serbien ftfreine« für ftraucn unb Oungfrauen fanb au 2940 "Perfonen

ftatt unb attßerbem nnirben 06 Gifcrnc Äreujc jur $litfbcwabiung bei ben ©enoffen»

fdjaften ben betreffenben Oberinnen unb i*orfteberinnen geiftlitber Äranfenanftalten

überwiefen. Söirb nun im ganjen eine Million aftiber Ävieger angenommen, fo

fommt auf ungefähr 23 ^erfonen ein einferne» Äreuj am febwarjen ©anb.

Mllftofa. (Sin 3?äcfer in 9tcW'7)orf erfanb eine $>efe, bureb bereu Söeimifdmug

ba« 23rob fo jeböu floclig unb leidjt würbe, baß ein *4>fnub nur 12 üotb wog. —
f ,335elcb' fbreebettpe« ©cftdjt!" rief eine uoeb lebige £ame beim ftnblicf eine« äußerft

fdpuurrbärtigen Offijier«. „3a, bie 3ungc ^a»9 l il
?m fl«f beiden leiten jum Jüiunbc

berau«!" bemerfte ibr f leine« ^d)n)eftevcben. — „3d? bin auf meinen Säuberungen
in bem ftclfengebirgc bureb, 30 5uO tief«» 2dmce gcitatet", cijäbltc ein trablerifcber

Slmerifauer, tvelcb,er aue VU\v»$ort wegen ©auterotte eutroifebt »ar. „3Rcin ©ott,

nüe baben Sie beim ba« angefangen?' fragte ftannenb ein antercr. „Sab!"
terfc^te ein dritter, „er ift ganj einfach bureb,gebrannt !" — ÜJon ben burd;

bie xtlfttn noeb nid)t belecftcn (Sbinefeu wirb erjäblt, baß, wenn fic lange 3"* fcurtj

beftigen 9?cgcu gelitten unb tergebenö um fc^önc« Jöetter gebetet baben, fte ibre

©ötter unter freien Gimmel fe^en, bamit biefe feben, roie uaffeö SBetter t^ut. —
„(Sagen <2ic, roa« ba« mit mir ift, 2)oftor", fragte ängftlicb. ein Jorbulenter SWann,

welcher ein aufjerorbentlicb eifriger jünger be« ©atnbrinu« war, „icb. füb^lc feit einiger

3cit bäßlid?« 2ltbmuug«bcfrbwerbeu." „<Sie baten Saffer in ber «ruft", erwiberte

ber 2lr9t. „2öaffer? ®oftor, Sie mad?en fcblecb,te Si^jc! S3?ie fann icb SBaffer in

ber S^ruft baben, ba id) feit jwanjig 3fbvcn nid)tö als batcrifcb $ier getruufen babe?"

6>lttc V 1 1 1 vr ii . S^amovlbe, ein alter ©auner, ber oicle 3abre laug bie englifd)«

^olijei nacb, feiner ^erfon febmad?ten ließ, bat mit großer ftreuublid^cit bei ber ©eridyt«»

berbant luua, bie gelegentlicb feiner cublidjeu Grwifd;ung ^attfanb, einige ©ebeimmittel

genannt, bie am beften geeignet finb, einen ü)ienfcben unfenntlicb jw macben. 2)a ift

bor allen ein gutes £aarfäibcmittcl ju embfcblen, welche« wenige Spillinge foflet unb in

einigen Stunben ^lugeubraucu, £aare unb Sart in grauer, rotber, blouber, fd^warjer

garbc bevaubert. 8 ebr nü^licb ift ber Saft ber frifdjen ©aUnuß, ber bie Hautfarbe

aalt] bräunlidj eridjcincu madu, fo wie ba« JHaucben einer (iigarre, bie 24 ©tunben
in Oel gelegen unb bie ba« ©»eftebt mit bem febönftcu £unfelgclb ber SDhtlatten

au^ftattet. ü*ou gröntem Scvtbc fmb jeboeb. jwei flehte Stöbfei, bie man in bie

*Jta)'c febiebt, biefe bringen nidn aQeiu eine 2öanblung ber $ovm biefe« Organ« berbor,

foubern fte beränbern aueb bie Stimme. Slugengläfcr ftnb uiebt immer ju embfcblen,

beim man muß baran gewöbnt fein, bamit Kenner uiebt ntetfeit, baß man borfäijlid;

nacb ibuen gegriffen, ^iufeu ift nid;t fd;led;t, aber man muß e« berfteben; ift man
ein ^fufeber, fo genügt ber SPlirf eine« s4.*oli$cibeamtcn, um fofort bie Sacbe auf^

ittllären." ^er ©eriebtebof war beu tiefer ÜBorlefung fo böd>lid> erbaut, baß er Gerrit

iöamovlte ein Honorar bon aebtjebu Neonaten „Hud>tbau$ merfanntc.
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Ter oatfeltnu;. Xiefcr feierliche Umgang ift mit ein \\uit>talt bc« Söev-

mälung«ccrcmonietl« im ^ohensollernhaufc unb hat wad) hificrifd)en llnterfudmngen

retgenben Utftmutg. Sie ba« flafftfchc Stttertbum, fo begingen auch bie allen

Scutfcbcn ade geftlichfeitcn jur ^erfebönerung ber Mufjüge mit Garfeln nnb Piä)tern,

unb e« fommen gacfcljügc bei ben furnieren be« SDHttclaftcrö frühzeitig r?or. 9iacb,

jebem furnier würbe bic Same, welche ben Surnierfcrei« au«tbeilte, unter ©or*
tragung öon gacfeln in ben «Saal geführt, um mit bem ©ieger einen (Slnentanj

ju halten, bei welkem bie bornebmfien ^ßerfouen als gacfclträger ^aarroeife voran-

gingen ober an ben «Seiten be« ©aal« aufgeteilt waren. 3n biefer Seife ging bie

(Sitte bc« gacfeltragenö bei ^oebjeiten aua) auf ben föniglich Jjreufjiichen $of über,

unb c« gefchah biefer fürftlichc ^arfeltanj immer nur unter bem Stalle bon Raufen
imb Srembetcn, wa« ebenfalls an ben Urfjmmg bcffelben bon ben Surnieren ber

erinnert, bei roeIcb.cn nur eine folcbe SJiufif geftattet war. 3efct fcolljteht ftcb ber

gaefeftanä in folgenber Seife: an bie ©pifee be« 3uge« fkflt fich ber Dberft»2J<arfchaÜ',

ihm folgen bie ©taat«minifter, bie paarweife neben eiuaubcr gehen, jeber mit einer

vierfachen unb baber fatfeläbnlicb, brennenbeu Sa<f/«ferje in ber $anb. Unter bem
fortritt biefer Herren machen bie 9?eubermältcu ben erfreu Umgang allein burd)

ben ©aal. Sann folgen fcerfchiebene Umgänge mit bem Seegenten, ^rinjen unb
^rinjefftnen, bi« ber 3ug fc^Ite&ltc^ bis ju ben ©«nähern be« jungen sJJaarc« abgebt.

Unter Dem Pantoffel. Ser Slugunincvmtfnch ©eiiebiftu« "änfelmu« berietet

über ben Urfprung ber 9ieben«art: „(5r ftelrt unter bem Pantoffel!" folgenbe«: 33or

unbenfHajen 3***™ lebte ein bitter, ^olpbhem mit ber eifemen ©ttrn genannt.
s
4Jat>fi nnb Äaifcr Ratten nach langer geb.be grieben gemalt unb jur geier beffelben

gefte unb Sournicre angeorbnet, ju welchen bie ©lüte ber SRitterfchaft geloben rourbe.

3cber ber Surniercnbcn foflte entweber be« 'Jtabftc« ober be« Äaifer« garbe tragen,

<13olübhem aber fct)rour, er trage nie ba« £t'ui)tii &er Äuedjtfchaft, roeber ba« rotbc

Äxeujbanb bc« $abfte«, noch bie fchroarje, golbgeränberte ©chleife be« äaifer«, er

trotje bem Bannflüche unb ber SReicböacht unb fürchte feinen im ganjen deiche. Sa
aber fam grau ©catrir, feine ©cmalin, unb bat ihn inftänbig, ihretwegen eine« ber

Reichen ju tragen, ©ie brach in Shränenfiröme au«, al« ber SRitter fich weigerte,

unb behauptete, er liebe fte nicht. Sei bitter betheuerte ihr ba« ©cgentbeil unb
erbot fich, feine £tebe im Äampfe mit febarfer Saffe gegen jwölf bitter 311 beroeifen,

feine febbne grau aber wollte babon nicht« roiffen, fchluchjte hcrjbrechenb unb f tagte:

„Senn Su nur eine ©pur bon SMebc ju mir in Seinem Jpcrjen hätteft, Würbeft Sn
meine Bitte gewähren unb eine« ber 3«^™ a« Seinen $clm heften." Samit ging fte

in ihre «Cammer, fchlug bie Shür hinter fich ju unb üe§ b«n beftürjten bitter bor ber

t?erfa)loffenen ihür ftehen. 3n biefem äugenblicfc fchmetterten bie Irompeteu 311m

Ütoumier, ^a(b unberou§t ergriff ber gewaltige ^Solt/pbem ben fteineu golbbefticften

Pantoffel, ben feine jürnenbc grau in bev §aO verloren, befeftigte ihn an feinem

$elm unb eilte in bic ©chranlen. 2)ie ^crolbe riefen ihn an: „©tcüft Su Sich

unter ba« ©cepter be« Äaifer«, ober unter ben jtnimmftafc be« Zapfte«?" — „Unter

ben Pantoffel!" war bie Antwort. 3n bem 9citter)'biclc blieb ^otypfcm ber atteinige

©ieger, unb al« ibm bc« Äaifer« ©chweßer ben äambfprci«, eine golbbeftiefte ©cbärpe,

über bie ©chulter ^tiig
r

fliifierte fte ihm ju: „^>crr JRitter, 3br fteüt Guch Weber

unter ben Äaifcr noch unter ben ^apft, Qucb öennag lein 9)?enfch ju überwinben;

aber unter bem Pantoffel fleht 3h^ bon)." Siefe« Sort war balb im gangen 9teia)e

befannt unb e« jeigte fich, ^»B ber Pantoffel mehr Untertanen fabe, al« ©cepter

unb Ärummfiab jufammen.

Vcbcit slnl De v, in einem alten Z rt) ve i l» t ifm «e f im Den . «on Sh b. © um b e r t.

©otba, gr. »nbr. Gerthe« 1889. — ^rei« 3 Maxi
Sic auf bem ©ebiete ber 3ugenfcliteratur rübmlicbÜ bclannte ©chriftftellerin

bietet $um cvftcn 3Jiale ben erwachieuen £efcm eine ©abe, bie gewiß bor allem t?ou

ber jmigen Samenwelt gern angenommen werben bürfte. — Sa« fmb (Srlebniffe unb
nicht« ©emachte«. (Sine reiche (Srfabrung fpricht au« biefen ftch ancinanberreihenben

„feben«bilbem", bie ein ©anje« Silben. Ser Son ift nicht jpebantifch moraliftrenb, nicht

gelünftelt, fonbern in untcrbaltenber Seife belebrcnb unb burchau« wahr. % ©bf.
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Wulcv Wcttf) fftr OaildfldltCtl, herausgegeben Don 2flaria 91 et«. 3»ni
heften bes ^uilucbttbaujr« in ©trafeburg, Verlag oon gr. 31 11 1 r e a

«

Gerthe«, o 1 b a 1889. t« 2 ffllarf.

Tie talentoclle ^erfaffertn gern gelefcncr 3ugenbfd)riftcn bat c« ftd) im oor*

liegentcu bliebe jur Aufgabe gemalt, bureb tbeilS felbftocrfafjte, tbcils Don bewahrten

$ad)(cuteti Jiu Verfügung geftellte fluffätje untcrbaltcnb unb bdc^renb auf ba« Volf

einwtrfen ',n wollen. ß« ift eine wabrbaft gejunbc t<olf«fcbrift, tie borjüglicb

jüngeren Hausfrauen oiel ftreube bereiten Dürfte. Sir finben unter anberem ein

ganjeS Jicd)bud> barin, einen Scgweifer für erfte #ilf'c bei UnglücfSfällen , wirtlich

lebcnftwabrc (Srjablungen, ©ebiebte unb Voltsliebcr. -1 Xa ber ertrag biefe« Voll«-

bücbleins augerbem einem ebten .gweefe bieiieu foll, fo fargen wir erft reebt nitbt

mit unferer beften (Smpfeblung unb wünfeben bem Serie bie weitefie Verbreitung.

P. B.

Gräfin Vnn<u uu ilc, Von ^anitö ton epielberg. Berlin. Vertag

Don SKubolf Hiüdcnberger.
3u überaus gefebmaefoofl auSgcftattetem Vanb bietet ber licbenSwürbige, and*

uufereu Peferu liebe unb befanntc iSrjäbler jwei in grajitffer Mooeflenform gefebieft be*

banbelte Stoffe au« ber großen Seit. $ann« oon Spielberg bat ein bödjfi anmutige«
Talent bei £cbilterung, eine febarfe VeobacbtuugSgabe uub eine eigene feine %rt,

felbft ju reben unb feine l'eutc reben ju laffeu. 3n ber erften ber Dorliegenben

(irjäblungen „(Gräfin Langeweile" rücft er bie Kapricen einer febönen, gelangroeiltcn

Dcrnebmen grau, wie fie uns oft in SBücbern begegnet unb bod) in biefer eigenartigen

3eicbnung noch neu unb oiigineU ift, burd) bie 6t|8l)lung ibjrer Vorgefdnchte unb
ber glUdlicbcu Vöfung eines oerworrenen ©efdncfS in ein fympatbjfdje« £i<$t. Slucb

bie jweite (5r$äblung: „3br 3?ilb" bat benjclben ^rauenttypuc, bie an ber ©renje

ber 3ugent ftebcnbe, bejaubernbe, tiel utnfdjtoärmte unb bodj innerlich einfame grau,

junt Hiittelpuutt. fluch, tner gewinnt ein ftoljec, trojjige« ftraucnberj burd) fiebe

enblieb, ©lüd unb ^rieben, auch. t)ier raufeben bte Sogen ber großen Seit, unb bod)

ift e« ein oollig autere« SPilb, ba« ber Siebter l^ifv oor ben Siusfd)nitt feine« $crn»

glafe« rüdt. — £ann« Don «gpiclberg bot ftcb rajtb ein ^ublilum erobert, er Oer-

ftebt e«, feine Vcfev aufs liebenewürbigfie ju feffeln, uub biefe neue ©abc wirb feiner

ä>fufe gewiß neue Plebbaber gewinnen. Sir gefteben, baß ftc un« bcrjlicbe greubc

gemacht bat. Sr.

Wcidjetrcii — tcitffret. ©ebiebte $u Schüfe unb £ru& au« ber Scbweij

Don Gruft fubwig Wocbbolj. Peipjig. dauert unb Diocco« Verlag. 1889.

Schon beim blättern in tiefem 33ucb uilu*. man ba« Seben eine« ©eiftes Doli Jtraft

unb §rtid>e. freilich eS bröbnt unb flirrt mitunter wie Jammer* unb @d;ioertfd)lag

unb regnet febarfe ^^1'« »a«b mancher €eite b»n in tiefen oft feb,r febönen, marfigen

Herfen. Xk meifteu, boeb nid)t alle t?ier utfanimengeftellten (iVnrtue finb febneibig,

faifaftijcb ober pbilcfopbif<ben unb rcfleftirenben 3ubalt«; e« finben ftd; auch folebe Don
rübrenber ^artbeit unb kilnmutb inmitten ibrer webrbaften unb ernten ©enoffen,
tie bicr wie Sofen unter bunfUm Öiün uub Tomen Hüben. 3u biefen teueren,

ben töcjen, fint ju reebuen: „^ergeiufamfett" 6. 55; „Vlnbegiun ber gorfc^ung"

45; „örfte« Seelenerlebniß ' S. Gl; „Tas erfäufte Stubenmäu«d)en". 9Jeijenb

ift bie Begegnung be« Verfafferf mit 3ean ^aul gefcbilbert.. Stiele ber mit attifebem

&al\ geträntun, fdjtagfertigen, mitunter recht berb unb berb bumoiiftifchen ©ebichtc

begeben fieb auf fcbweijciifibc, DteÜeicbt aud? jeljt jum Xbcit fchon abgeftedte 5Wiß'

bräurijc. Crfcfattttemb ift ein Sonett „Scublinger ed)Iad?t" 3. 15. :c. Ser foötc

unter tem Xict tcr tiefer Icbenfpiubcluten, bumorreieben ober mit bramatifeber Äraft
pacteuben Öebtcbtt einen fo bccbtciaateu j)iitter Dom 6v

eift Deunutbcu, beffen ©e«
burtejabr mit iltnbrea« ^ofeiS ^otetjab.r jttfainmenfaüt uub ber mit 3can faul,
t»vaf ^lateu unb SHiicfcvt DevfcbrteV
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2lr. 1. Kanter für 2nät»dien oon T> 6is H 3afjrrn.

3Vr au* grauem, ireißbrefdurtem CBoKenfloff anaefeitiatt SRatttCi bat faltige

Wr. 1. Wamel für Wabtbctt 9lr. X. Wamel für Diarien Vir. 3. Ucbcrrocf für Wachen
non .*> bi3 8 3abren. ucn 7 bi« 8 Darren. ton 7 3abren.

ler €a!on I8i»0. $eft III anb X. 04
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SJorbertbeile. 3" ter Jaille roirb beifclte frermittelS einet <scibenfcbnure jufaminen-

gebalten. 2>tc (Sitten tiefer gdm iure, belebe tont in (Sehlingen berabfäüt, baten

^äflcbenfebluß. Ufbfr ten balbrceiten Vermein, reelle am Jpantgclenf in ein 33ünb»

djen gefaßt ftnb, teftnten ftdj nod) Uebcrärmel (3übinuenärmel), roeldjc am verteilt

9?ant offen flub. 2)er Heine Umlegfragen bält tont tie galten ter ^ortertbcilc feft

Hi. 2. Hantel für 2fläod}en von 7 6is 8 3a(jren.

2)ie SJortertbette be« au« mariiietlauem Vigogne r^crgefietlten SDlantel« ftnb

bon oben an in galten gefegt nnb roerben in ter itaifle Dermittel« eine« öürtel«

9?r. 4. 20>ur$f au0 Utla« etcr naturfarbrntm geblümtem fteularb.

au« mebrfacben au«geja(!ten
,

übercinantergclegtcit £bcileu jufammengebaltcn. ftud)

ter fragen begebt au« toier fold?er ausgejatfter aufeinanber liegentcr £b«le. £)te

balbanliegenben Bermel ftnb unten in ein ©ünbdjen gefaßt unb tyaben am Ütattb

mit madigem <2toff bcfefcte, roeite, an ber (2d)ultcr faltig eingefetye Untcrärmet.
£er dürfen ift ebenfalls in galten gelegt.

•2lr. 3. -2(eberrodi für ^Qäödjert oon 7 3afjren.

2)cr QJtantel ifl au« geftreiftem, tabaffarbigem, gemuftertem iud). Sie
SBorbertbeile reichen übereinanber unb baten jroei Reiben mit üfletaHringen einge-

faßte ^Uerlmutterfnotfe. Sa« terbere reitentbeil ift bem SJorbertbeil angefdutitten

'
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unb au ber £>iifte mit einer £afd>e fcebedt. 3)er anliegenbe 3?iicfen bat nur ein

^eitentfjeit unb ift an ber £aiHe mit $roei Änöpfen belebt, lieber ben anliegen-

ben Vermein befinbeu ftety lange, über ben Ellbogen faltig jufammengefaßte, Hera

offene Unteiärmel. Sie Räuber be« 2>iautel«, ber Bermel jc. ftnb mebrfadj bnrdj-

flc*>Pt- 25er <5abuc$on ifl glatt unb bat ©ammetüberfebläge. 2)er Umlegfragen ift

gletcpfalld au« @ammet.

Mr. 4. Srfjürje ans Älfas o&er nalurfarßenem geßfutnlem Joufari.

3)ie fetyr »reite @c$ürje ift an ben lüften mebvfa^ eingereiht unb an einem

berjförmig gelittenen ?aQt$eU, treldie« an feinen oberen (Snbeu mit 6ammetpatten

9lr. 5.' teefrürje au« einem aettirften Xu*

befeftigt wirb, angefefet. 2llle ftänber fmb mit einer freuen ©tffcenfalbel umgeben.

2)ie t>orn in ber SWitte aufgefegte Xafc^e bat am oberu ftanb eine ©pifeenfalbel

unb am untern. (Snbe eine fetyene lange edjfeife, n>eldjc bie »nfafcfalten beeft.

2lr. 5. Sdjiine ans einem gewirkten Sud).

%uä) au« 8einroanb, ätla« :c. laffen ftet) biefe Scbürjen leidet ^erfleUeu. SWan
tbeilt bie öier ßefen berartig ein, bafj bie eine unten, bie freite oben am Hat} unb
bie bei ben anberen fcbrägüberliegenben an ben lüften bennttteU langer Scir-en-

banb'igcbln^fen befefligt voerben. £ic untere unb bie obere 2;p\t}c ift berieft; ba«

untere (Snbe überbte« not^ mit einem beflitften OuerfUeifeu oerfebeu. Me JHanber

umgiebt ein gleicher ©treifen, iveld?er au$ ba« ©iirteltbeil bilbet. 2>ie beiben unteren

Räuber ber <2t$ürje begrenjt eine breite ftvanfe in ben ftarben ber Stiderei.

24*
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IU. 6. Sinzig aus firofdjirtem nußfarßigem Surfj.

2>en crflen glatten SRocf bebedt ein jtreiter brefdnrtcr 9to<f, trelctyev born glatt

angefetjt ift nnb an einer Seite faltig uad) ber !£aiüe gejogcn unb frort befeftigt

loirb. 2)ie glatte ©d>oo§taitle b.it unten offeuftebeube 1 bi&en, tuelcbe mit fdnoarjer

©ebnure (©eutacbY) benäht finb, n?ic aud) Stellagen, S?afe, Slnffcbläge unb Bermel«

bünbdjen bie gleite Serjietung fraben. 3>er fd?n>ar3e giljbut ift mit fdjroarscm

©ammet gefüttert. ©djrcarje febtrebifebe #anbfdmbe.

fix. 8. gabelt für Äiiiter.

3Ir. 7. Slnjug aus glattem unb ßrofdjirfem Peau de soie.

Sex erftc 9?ocf au« glatter ©eibc ift bern in feine galten gelegt. 2>a« lieber»

tleib au« brofdjirter ©eibe t>at bern jroei glatte Steile an beu ©citen. Sie bmtercu

ftocftbeilc finb ein toenig erbeben unb bilDen einen «aufdj. 2>te ttberetuanber

reidjente £aiüe ift mit 3tt>ei SRetbnt ©cbmeljinö>fcn gcföloffcn. 35er «uffcblag unb

»ragen [u\h mit «perlen beftieft. Xtx Äragcn unb IPafe ftnb bon weißem «urafc

gefertigt. 2)ie oben Muffig gesogenen Bermel fmb unten glatt unb mit perlen be

9tr. 9. UiitcrbcinTteitcr au* stattet! für Äinber.

(lieft 2>ie fdjlüarje (Sabete ift mit Öolb beftieft unb ^at eine fcb.n>arjc gailicfcfcleife.

©olbene« Wrmbanb mit perlen unb baju baffenbe Ohrringe. §cüe föHNfttföt

^anbfdmlje.

2Ir. 8. iläl^djen für Äinber.

2)a« jicmlicb, lange Derbere £f>eil be« ?atje« ift am Äanb beflidt. W bfr

inuern glatten ftläcbe beflnbet ftcb eine f leine Üttanbfticferei, welche ftdj born Aufbißt

unb einen 9iamen«jug trägt. 2)er ift au« %>ique gefertigt unb n>irb im dürfen

mit einem änotf gefd?loffen.
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3lr. 9. MnferGeinftfeiber aus Sfaneu* für Äinoer.

$iefe #ciufleiber ftnb am Berber» unb 9?iicf tt?eil au« tem ©anjen gefcbnitten
imb an betten Seiten mit Jtuötfen gefcbloffen. 2)ie «eiuöffnungen haben einen
gefiicften Giufafe unb eine Spigenumranbung.

2lr. 10. SeHicfite Bürde.

2>ie obere Seite ber dürfte ift mit bfaublauem Sammet belegt. 2)ie ©tiderei
befiebt au« föofetten mit rofa Seite geflidt. 2)ie 2lrabc«Ien baran fmb in $wet
tönen tunfelgeib. 2>te SDtitte ber ftefctten ift im Jtnötchcnflich mit gelber (£or-

Nr. 10. *<flicfte tfürfle.

bonnetfeibe ausgeführt. Hlle Räuber umgiebt ein mit gelber Seibc befcftigter

Oolbfaben.

Sr. 11. Ääßefniufler ;um Äfeiörr- unb 3acfienfdiful\.

^ te 9?unbungen beginnt man mit 10 l'uftmafcben unb umbätelt biefen 9?iug

mit feften 2)fafcheu au« ftarler (Sorbonnetfetbe. 25ie äußere Umranbung befiebt au«
glatten 9Jiafd>en, treibe bie Cefen ber öorigen 9fetbc feft umfaffen. 3)ie ©lätter

werben in berfclben
v
2lrt angefertigt. 20 üuftmafchen »erben mit feften Sftafdjeu

umbäfelt unb an ber einen Seite fbi(j aufammengefaßt. 3Me äußere $our bilbet

fleine %<ifot« (Cefen). 2Ran fann biefe« SRuflcr in gleidmtäßigen Streifen anfertigen

SRr. 11. $äfclmufltr Sum ftleiba- unb 3adenfd)lu§.

ober auch je nach $ebarf bie ©lätter größer ober Heiner jufammenfügen, wie e« ber

99efafe ciforbert. 9Wan hat bann nur ben innern Puftmafchenring ju teranbern.

Ux. 12. ainlerrodi für 2ÜäbaKn.

2>erfelbe ift au« weißer unb blauer Solle geflrirft ober auch gebälelt. Xie

cinselncn Streifen flcüt man im tuneftfdjen $äfelflich ober in recht« unb linf« ge«

flricften 3Jcafchen mit weißer ©olle ber. 2>icfc Streifen werben nach SBeenbigung

mit blauer Solle iufammengefügt unb am untern 9?anb eine gleichfarbige ober ab»

wecbfelnb weiß unb blau gebäfeltc ^ogenfante angefügt. Eiefe befleht au« einer

feften Wafdje in ben ftanb, 1 Üuftmafche, 5 brei- ober vierfache Stäbdjeu in ben 9faub,
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1 £uftmafd;c unb 1 fefte 2)tofd>e in ben Konto IL f. f. 2)ic barübcr teftabfttien

3arfenrciben beginnen auf ber 2Nitte ber borigen 33ogen mit berfelbcn fteibenfolge

.... •

Nr. 12 Untertod für SKätcben

unb cnbigen anf bem nädjften Stögen in ber 3ttitte. 2>ic Stäbchen roerben in bic

Vertiefung ber borigen 2onr gel?äfelt.

5Rr. 13. Stidmufter an Äerben ic.

3lr. 13. Stidunußer an Äör6en IC.

2tuf einem gebäfelten ©mnb au« natnrfarbcnem Sxv'ixn »erben bie Figuren

mit farbiger, ftarfer unb feinerer 2Öoüe in lofen 8tid>en gearbeitet.

atetaction, «Jeilaa. unb Irud ton H. i»avn« in l'cipiia/iHcubitU}.
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pa$ töfüljmmndktt.
SrjStfung ton itforltfr 5rry.

ie ,ylüqc( ftraljltcn ^liftc, Denen ba* Stuge, felbft badjemgc
bcr SugenD. nur fdjmer 8tanb halten tonnte. Üiu ^uden,

Seuc^tett, ©rennen ging tu etnemfort uon innen aud. £aa
gan&c SBefen, fo toinjig, fo gering an Umfang es aud) war,

verbreitete benuod) ein geuermeer, fo rein, fo beftrirfenb in feinem

QKait^c, baf; er \u einem Räuber mürbe, meld)cm ein jeber unters

liegen imune.

Hub ber ging uon einem — $lül)murmd)cn aud! . . .

Htterbingd nid)t bon einem natürlichen, einem aud „ijleifct) unb
SBlut", wie es in bcr 3olianni*nacht in ben beutfd)en Kälbern (endetet,

a(d Wenoffc ber Siebenten, meldjc unter ben fünft aefdjaufelteu Steden«

unb 33ud)cufronen ftill tofen ober leife 3cl)iuüre taufdjen. llnfer

(tylülimürmdjcn toax aud eitel <^olb unb (Sbetftemen yifammeuaefct
t
u

bic f leinen iöeindjcu au* feiuftem 0»3olbbral)t. ber ftörper aud 2maraa,b,

bie 9(ugen aud ben foftbarften perlen, meldje bad 3Jteer aud feiner

unergrünbficfjen liefe heraus bem liienfdjeu in einer einten ©ebe«

ftunbc jut^eil werben laut. £ie Jlügel jebod) maren aud diamanten
Äiirerijt gefdjnittcn, jebe Jylädjc ein Muuftmerf, meld)c«S nur feiten ber

.£)anb bed meifterd gelingt! ber fid) mit bem [proben ©eftein befaßt.

80 mar bie* lWil)mürmd)en ber föftlidjüe 2d)mutf, mcldjcu fid)

ein grauenherj münfdjeu fbunte. @an$ San grancidco fdjiuärmte

beuu aud) für beufelbcn, bie gfutäugige SDtertfancrin nicht weniger

aU bie femmelbloube £od)ter Wlbiou*, all bie übrigen ^Rationalitäten

hinzugerechnet, uou benen bie .\>auptftabt bc* immer nod) nidjt in

feinen unterirbifd)en 2d)ad)tcn erschöpften GMManbed Kalifornien

mie oon einem iöienenfdnuarm beublfert mirb. Bk alle flatterten

unaufhörlich in ba* ^erfaufsa,emblbc be* 3Wr. SBiUiam $afcr, bc:-

3moe(enhänMerd, meld)er über biefec> ebenjo foftbare mie fclteuc

2d)inudftürf \u oerfügen hatte.

SRr, William Safer mar Übrigend eine Parität tote baä OMü()=

mürmd)eu, mcld)c* bei il)iu \um 2krtauf ftanb. 3n San Francisco
Itr Salcn l-v.-o. $cft IV «ant I. 25
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nid)t allem, fonbem im ga^en heften ga6 e$ anerfanntcrma&ett

feinen größeren Suroelenfenner. &abei mar jetne (£l)rlicn,feit fo auger
einem jeben fttoeifet, oa6 e$ fein fBtenfd) gemagt l)ättc, btefetbe &u
bemäfefn. Sie mar fein Stof}, auf meldjen er mef)r Söertl) legte,

als auf bie fämmtlidjen ftlcinobicn feines reid) ausgeftatteten 3irroelen=

ba
(

yjrs. (Sr erfannte ben Jein^et)alt einer SSBaare, roetdje man if)m

jum Scrfauf anbot, otjne ^Srüfftein unb 28agc; unb cbenfo tonnte
man fid) aud) barauf oerlaffen, bafj berjenige, meldjer ein ftlcinebftücf

bei il)tn erftaub, nid)t um ben SSkrtl) einer ÜitftC oon itjm über*
t»ortt)eitt tuuvbc.

3a, 3Wr. SGÖilliam Safer mar ein (£l)rcnmann; bas mußten bie

©auner, meld)e gern gct)el)(te ober gcfalfdjte Söaarcn an itjn oerfauft

gärten; baS mu&te yimal feine jaljlreidje tfunbjd)aft, ob biefc nun ber

mirfltdjen Hriftofratie oon «San Francisco angehörte ober ber Schaar
Don gefdnnürftcn Abenteurerinnen, meldje in ber «^auptftabt beS

amcnfanifcfjeit öolblanbes ihr ßmiclidjttretbcn oiclletdjt noctj mel)r

. entfalten, als in ben oiclgenanntcn Europas.

SWr. Söilliam Safer hatte allenfalls eine einzige Sd)mäd)e, roelrfie

barin beftanb, baft er für ^ranenfdjöntjeit fel>r empfänglich mar. 5)ie

tünftlidjen Aufbcfferungen barin tonnte er eben fo fixeren 9lugeS

herausfinben, mie etma bie gälfdjuugcn bei ben Artifeln feines Sägers,

(fr brütftc gern ben fdjlanfcn, meidjen Singer einer ftunbüt ober ftrtdj

il)r über bie fangen. 3a, es ging fogar bas öcrüdjt, bajj eine 2)ame,

loenn fic fd)ön unb anmutljig mar, günftigere Serfaufsbebingungcn

erzielen tonnte, als eine, bie alt unb häfelid) mar.

Unter folcfjcu Umftänben mar eS imgrunbc gan^ natürlidj, baß
9)h\ William Safer bcS öfteren in bie glüdlidje £age fam, fdjöne

fangen ftrcidjcln unb fleine £>änbd)cn brüden 5U tonnen. l*ine

$offion, bie ilmt übrigens fein Wenfd) übel anrcdjnen burftc, ba er

Sunggefelle mar unb alfo feiner grau s
Jied)enfd)aft über bie ctmaigen

<£d)mäd)en abzulegen braud)te.

9J?r. William Safer mar aufjerbem alt, bäfiltd) unb flein. (£r

l)attc eine riefige QMafcc unb einen anjcl)nlid)en Saud) — alles (Tigern

fdjaften, meldje ihn bod) gemifj ben £>amcn gegenüber fo ungefährlich

mie nur moglid) erfdjeinen (äffen mußten.

!föenu fein l'ager fd)on chebem in ganj 8au JranciSco fcl)r &e*

liebt mar, fo mürbe er es nod) mehr, feitbem bas „ßMühmürmdjen"
bafclbft jptnt Scrfauf nusgefteüt morben. Son ben Tanten aber,

mctd)c und) bem Scfifc biefes ttleinobS ledjjten, mar feine ungeftümer,

als bie Saronin oon Jorterioe, bie 6)attin eines großen Singfpicl*

rjallcubefifters, mcld)cr fein etmas roftig gemorbencs 5&>appen) du'lb

baburd) mieber oergolbet hatte, baft er fid) btc pflege biefes aller*

bingS immer ziemlich ftarf angc^mcifeltcn Slunftgcnrcs angelegen fein

lief?. Sie Saronin jaulte ganj entfdjieben 511' ber 9lriftofratic oon

San grancisco. <3ie Derbtente ben ^lafc in berjelbcn aud). $k,ul

man ihr nad)rcbcte, fie fei früher, als ilir Watte nod) nicht fo oicl

Wlüd mit ber (intbetfung oon Talenten hotte, bie Sogelftimineii mäy
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afjtnen ober am £rapq turnen tonnten, fein größter unb emsiger

„©tat* gemefen, mit meldjem er gan
(̂

'JJfcrjfo in jebem £orf, jeber

Jarm gereift, jo braudjtc barauf ntdt)t 51t oiel $cmtd)t gelegt §11

merben. Sö?an lebte eben in Wmcrifa, nod) ba$u in feiner fui>

tociligftcn, abcnteuerrcidjften Stabt, loo man fid) um bie Vergangen-

heit einer grau nidjt uiel jdjert, jumal menn fic fo menig beglaubigt

mar, ruic biejeuige ber Baronin oou Jortcrioe.

3n jebem gälte mar fic eine gute ftunbtn im Säger 9Rr. William
iöafers. ©ie jaljlte jmar il)rc (iinfäufe nid)t immer jofort ober in

barem ©clbc, aber ben ctmaigen Sd)iilben, meldje fic mad)tc, mürbe

fic bisher ftets gerecht, je nadjbcm bic $ermögenöüerl)ältm[fe il)rc$

SRamteS mein* ober meniger günftig maren. £)enn es erging beut

ÜBaron oon gortcrioe nid)t anbei* al* einem äfjnlidjcu Stabltffeinen t*; .

befifcer in einer ber grofjcn Metropolen (Europas: fein materielle*

2L*ot)lbefinbcn t)ing gan$ baoon ab, ob er eine (Stjanfonette gefunben,

locldje bic nötigen pifanten Sieber in iljrcm Repertoire befaß, einen

„Sd)langenmenfd)cn" ober einen $tf)(eten(
meldje mit iljren „Stiftungen"

auf ba* ^ublifum bic erforbcrlidje ?ln$icl)imgefraft auszuüben oer*

ftcl)cn.

£ie (flje 3mifd)cn bem SBaron unb feiner Ütemaliu fdjtcn rcdjt

t)annonifd) aufgefallen ju fein. Söcnigften* ocrnafjm man in ber

Ccffcntlidjfcit nid)t* oon groben 9)2ifjl)clligfcitcn, meldje jmifdjcn ifjncn

ftattfanben. (Gegenüber ben ctmaigen tleinen (*£traoagan,^cn, für meldje

ber eine £l)cil eine Neigung befunbete, mar ber aubere md)t allein

nadjfidjtig, fonbern fogar .ytoorfommcnb. $er 33aron ocrlebtc bie

3cit, meldje nidjt auf bic Leitung feine* (Stabliffcment* oermenbet ju

merben braudjtc, im ftlub, toäljrcnb bic Baronin, meniger ausfdjliefc

lid) in iljrcm ®cfd)marf, überall bort 511 finöcn mar, mo man bie

mciblidje Sd)önl)eit bemerft unb bemunbert. Sicfc Neigung jur <Ste*>

fallfudjt mod)te nod) oon iljrcm früheren sBüljnenfcben an iljr Ijafteu

geblieben fein, ^lujVrbcm l)iclt fic oiel auf fd)öne, elegante Joiletteit

unb befonber* auf Sumelen.

?lls fic be* ,,QMüt)mürmd)cns" anfid)tig murbc, mar fic fofort

barin cbenfo oergafft mic bic übrigen $cfud)crinncn oon Mr. SBilliam

Söafcr* Vcrfaufaba^ar.

„Söaö foftet e*?"

„günftaufenb Dollar*!"

„SUlc Detter! Dae ift oiel $clb!"

„$(ber bebenfen Sie bie Steine, bic s?(rbcit! (** giebt fein ä()it=

lidjc* Sd)mutfftürf in San grancisco."

£ic Vcrtianblungcn jtuifdjcn Mr. ÜBilliam 33afcr unb feiner

fdjöncn Äluubin ^ogen fid) fdjon eine geraume ßeit l)iu. S)er ^reiö,

meld)en biefer für bas ,,©lülnuürmd)en" forberte, mar oicllcid)t in

ber Xiwt tjod), meil baffelbc trofo ber allgemeinen iöemunüerung,

meiere c* ermetfte, nod) immer feinen Käufer gefunben. Äbct ber

3umeleul)änbler mar glcidnoof)l nidjt 511 bemegen, aud) nur einen

geller Ijeruntcr ;5
u [offen; ein fid)crcr Söcmeis, bajj ba* Sd)inudftüd

20*
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beftimmt bcn bafür gcforbcrtcn $*>crt() befall. Hub 3Mr. SLMlüam
Safer Ijatte e« übcrbic« nidjt nbtbig, feine Söaare unter bcinfclbcu .

$u ucrfdjlcubcrn, ba e« il)m feine Serlmltniffc ertaubten, fo lange 511

warten, wie er c« für gut befinben mürbe.

Der Saron üon gortcriue ucranftaltcte in jebem Marucual. in

bcn Sälen feine« Grtabliffcmcnt« einen Sali, weldjer uon bor ge^

fammten 5lriftofratie San granci«co« bcjudjt würbe — felbftucrftänb*

lid) in bem Sinne, wie eine fuldje in 9(mcrifa überhaupt uorfommeu
fann. (£« ift immer nur ber au« bcn ucrfrijicbcncn Staaten Suropa«
geborgte $lbcf, üon weldjem ber ed)tc J)anfee ucradjtlid) fpridjt unb
ber befonber« feinen grauen unb 3ürf}tcm al« ba« l)öd)fte tyrc*

(hbenbafein« erjdjeint.

Xicfc ©alle waren ber ®lan$punft im Sieben ber Sarouin uon
Sortcrioe. Äuf benfelbcn madjte fie bie £onncur« unb cntwitfcltc

bic gan^e Siebenswürbigfcit, weldje ifjr entweber burd) (Geburt ober

burd) (9cwol)nl)eit ui (Gebote ftanb.

3c när)cr ber Sali tarn, befto häufiger würben tt)rc Scfudje bei

m. Sillium Safer.

Dabei jeigte fie eine 9?at)bar feit, weldje bcn alten .£>crrn ebeufo

ent^ütfte, wie aüe SBelt in (Srftauncn fcfcte.
sJcid)t nur, ban fie fid)

Uon ir)m bie SSangen ftrcid)cln liefe: fie fuhr aud) fclber mit ibrer

fd)nccigen, fammetnen £janb über fein runzelige« ^ergamcntgefidjt.

Sa fogar —
„$Siffen Sie ba« SRcucfte?"

„Nun?"
„Die Sarouin fotl mirflid) in ben Sefifc be« ,,®lüf)Würmd)cn«"

gelangt fein."

„Da« glaube id) faum! Sei ihrem tarnte ift Sbbe in ber

taffe! 3d) Wünte nid)t, womit fie ba« Sd)mutfftürf bejaht Ijübeit

foütc?"

,,$af)! mt — 3artlid)feiten!
M

„Da fennen Sic ben alten Safer fd)led)t, wenn Sic glauben,

ba& er fid) mit foldjcr iDcün^e befahlen la&t. 9iod) baju, wenn c«

fid) um eine fo bebeutenbe Summe tjanbclt, wie bie e« ift, n>eld)e er

für ba« ,,©lül)mürmd)en" ucrlangt. 2&ir alle finb uon feiner Sdjwadje

für bie grauen überzeugt, ba« ift wahr; allein bic wirb nie fo weit

gel)en, bafj er Darüber ben Äopf ucrlicrt. Daju ift ber alte s}?raftifu«

ein Diel %\i erfahrener C3cfd)üft«mann, ber, felbft wenn er in bic

Sarouin bi« über bie Ol)rcn ucrlicbt fein follte, bod) immer nod)

genug Scrftanb übrig behält, um bie fÖfanöucr flu burdjfdjaucn, Wcld)C

fie mit einem gerabe^u crftaunlid)cn Raffinement in Scenc fefet."

Tiefe* ©cfprad) mürbe uon $wci Atunbiuncn 3Wr. William Safer«,

bie im allgemeinen gute greunbinucn ber Saronin waren, gefiltert.

Sic fuhren gerabc beim (Gewölbe be« alten Suwcleubänblcr« Darüber

unb nahmen burd) bic Sdjeibcn wal)r, wie beibe miteinanber in leb-

hafter Unterhaltung begriffen waren.

Die eben auegefprodjene Scrinutl)ung traf in ber 2i)at 511. Die
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SBaronin tont tro|j aller &cmü()ungen, meldje fic anmanbte, nod)

immer utd)t in ben Seft(j be§ uon il)t fo jct)ulid)it beweinten S|$u|j*

ftilcfed gelangt ©ic uerfügte webet augenblirflid) über bie notl)=

mCnbigcn fünftanfenb Dollar*, nod) fonnte fic biefetben l)erbctfd)affen.

9(uf il)cil5Ql)lum)cn unb üBcd)fcl aber molltc 9ttr. William ©afet
md)t einteilen. 9fid)t ate ob er eä it>r bireft abfdjlug, jebod) tljat er

ftettf, ciii uctftiinbe er fic nierjt, fobalb fic ba* öefpräd) barauf &uu
lenftc. (Sbcnfo wenig wie bie mannigfachen £iebcn*würbigfeiten, weldje

bie l)übid)c grau bei Langel au Qtngcnber 9)?ün$e in 3aW u"9 5U

geben bemüht mar. (h* nat)iu allc^ banfbat tun, ofjne fid) barum
aud) nur mit einem 93ortc 51t ber crmünfdjten öcgcnleiftung 511 cnt=

fdjlic&cn. &kun il)u bie fd)önc 3ail berin ferjon gefangen 511 tjaben

glaubte, mar er it)t in ber nädjftcn Sefunbe wieber cntwijdjt, unb

bar> ja fein cingcfäbelte Wefpräd) Ijattc eine Söcnbung genommen,
weldje meit ab lag uon Derjenigen, mit weldjer bie SBaronin enbüd)

einmal 5u iljrem giele *u gelangen l)offte.

3n$wifd)cn rüdte ber Sag bc3 Calles immer nät)ct . . .

Sic SBatonin mar franf, ncruöd bon Sinnen. Sin junge« 9)?äb*

d)cn, weldje* jo ungliidlid) ift, bie erfte £iebc nid)t ermibert 511 feljen,

fonnte fid) in feinem anbern öemütäjuftanbe befinben, al* bie fünft

fo uerftanbige, weltetfalpne Xame. £a* „ölüljwürmdjcn" blinftc

nor iljrcn klugen, mo fie aud) immer weilte; es glitte unb blijjte

burd) iljre unruhigen träume. mar ber Cuälgcift, meld)er itjr

bas Sebcn uetgäUte unb mcld)cn fic nid)t$beftowcnigct fo innig liebte,

baft fie für feinen Jöcftjj iljr ßer^blut eingegeben l)ättc.

StaiU tarn, baft fic fid) fagen mußte, mic il)r SBcneljiuen nid)t

unbemerft geblieben mar. 3)iand)c l)ämifd)c SÖcmcrfung, entfd)lüpft

bem ÜXRunbe einer anbeten Stau, mar fdjon ^u it)tem Cljr gcbruugcn.

Sic mat alfo gcwiffetmajjcn engagirt, fic muntc baä ,,QHül)mürmd)en''

befommen, unb foftetc c* aud), wa3 ca molltc.

$luf bem SUcgc, weldjen fic bi*l)ct ocrfolgt, mar baS nid)t mög*

lid). $>et alte Stimelcntjänbler mußte fd)on il)re Sßiänt burd)fd)aut

l)üben, benn er würbe oon Sag 511 Sag uncmpfänglidjcr für bie

SicbcnSwürbigfcitcn, mcld)c fic ifrai jutljeil merben liefe.

Tie Söaronin mar mütljenb — wioer fid) fclbft roie gegen alle

SBelt. ©efonbctS aber gegen Wlx. William 93afct. $n il)t glomm
ein unauslöfd)lid)er £>afj auf miber ben alten Sdjlaufopf, welcher fic

fo gcfd)irft am Üiarrcnjcil geführt fjattc, baß c* jebetmann etjer roaljr*

genommen als fic fclbcr. Sic mußte fid) tädjen, rädjen um jebeu

f$re&, am liebftcn natütlid) baburd), bafj fic ba^ „®lül)mütmd)eir

crl)iclt, nad) mcld)cm il)re 33cgierbc in bcmfclbcn Waße mud)*o, mic

ber £afj gegen ben äugen blidlidjen ©cfi^cr bcö itleinobe.

(Wcid)tuol)l ging fic nod) jeben Sag in 9)?r. William 33afcr-3

öcmblbe — inftinftio, unbemufjt, miücnlo^ unb oft blieb fic Stunbcn
l)inburd) bafclbft, obmol)l fic fid) an jebem 9lbcnbc SSormürfe machte

über beu Söal)nfinn, meldjem fic allem 51 nfetjein nad) biv jur Un*
Ijcilbarfcit ocrfallen mar.

Digitized by Google



3G6 $as 03lüi)imlrmd)nt.

9Wr. 23tüiam Safer entging all ba$ fcincSrocgS. Unb tDtctuoljt

ifjm bie ©egenroart einer Jrembcn in feinem ©efdjäft läftig faücn

mnfetc, gab er biefer Stimmung bennod) mit feinem SBort, mit feiner

SNienc 9(u*brucf. Gr mar Diel ju t»iel SBcltmann, um fid) ben min*

beften Scrftoß gegen ben guten $on $u fdjulbcn fommen ju laffen.

Söobct immer nod) in bie Söagfdwle fiel, baß fein Qnälgeift eine

grau mar, nod) baju eine junge, fdjönc, bie felbft heute nod), mo ein

fo unljolber ©eift bei iljr eingefeijrt mar, ben Qanbn öuf feine Sßerfoit

bei meitem nid)t eingebüßt l)attc.

Um ben Schein §u magren, machte bie Saronin bei ben $at)l*

reichen Sefud)en, mit welchen fie baä ©emölbc 9)cr. SBitliam Safere
bebadjte, immer nod) gelegentliche (Sinfänfe. Ober fie taufchtc $lei*

nobien, mcldje it)r üeraltct oorfamen, gegen neue um; ober fdjlicjjlid)

entliel) fie aud) für folcfye, tueldjc fie bei bem Sumclenljänblcr in

Sermahrung gab, irgenb eine Summe. £cnn ©elb gebrauchte fie

ftetö, um bie Sßctte mit ben übrigen Sternen San Jrancukoä, bie

if)rerfeit$ inägefammt feinen fonberlidjen Slnftanb nahmen, in 2Rr.

SBttliam Safer einen ebenfo btefreten mic loyalen Sanfter ju feljen,

wenn e£ fid) barum fmnbelte, fid) eine (Summe ju oerjehaffen, meiere

fid) in ber eigenen Sdmtutte ober aud) in berjenigen beö £jerrn ®e*
mate ^ur 3eit nid)t oorfanb.

(jineä $ages brauchte bie Saronin ein Slrmbanb.

Sie fjatte fdjon beinahe ben ganzen Sorratt), melier im ©c*
wölbe oorfjanben mar, burchftöbert, alö il)r Slicf plöfclid) auf ein

Sdjmurfftücf fiel, mcld)eä 9Hr. SöiÜiam Safer eben auö einer ent*

legenen fiabc t)croorgeholt t)atte.

Sinnenb betrachtete fie c$, inbem fie bie ©lieber beffelben um
bae ^anbgclcnf legte.

„5)0« füllten Sie nehmen, Saronin! $)ad fleibet Sie öorjüg*

lic^! Unb cä mirb nicht einmal tt)cuer fein
—

"

„Sic hoch beläuft fich ber <ßrci$?
4'

$cr Sumelenhänbler fah nach-

„OTe Detter! 3d) finbe feine «ufyeidmung! Unb ich erinnere

miri) auch n^)l» m ^ cö Qefauft! Söcnn Sie fich lieber einmal

her bemühten — 14

„9iein, 2JJr. Safer! Sie miffen, ich brauche baö 9(rmbanb für

heute Slbcnb! (Ss gefällt mir, rocil cd 51t bem neuen Äoftüm pafjt,

roelchcS id) mir fmbe anfertigen laffen. SBenn Sie alfo nicht ju

theucr finb, nehme id) e3 fofort mit, ja ich *uare fogar in ber an*

genehmen Sage, es bar ju bejahten.'
4

„SJccinetmcgcn benn, grau Saronin!"

(Sr nannte eine Summe, oon meldjer bie Käuferin noch einen

$t)eil hcrabhanbclte, 11m bann it)rc Sbrfe ju jichen unb ben Setrag

aufzählen.
Söäljrcnb Wx. William Safer baö Slrmbanb in baS <£tut fd)lofi,

fagte bie Saronin:

„Wm\ möd)te id; Sie nod) um einen (gefallen erfudjen! (£3 ift
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imgrunbe nur eine Jörmlidjfeit, ober für mid) ift fic bcbcutungäooll.

3d) t)ättc gern, baft Sie einen ftaufuertrag aufteilen, worin Sie bc*

ftätigen, bafj id) ein fo befd)affcneo Wrmbanb bei 3()ucn erftanbeu

unb für bie unb bie Summe fofort bar befahlt Ijabc. 2L*ie Sie fiel)

benfen fönnen, gcjd)iebt baä meinet Wannet roegen. (£r behauptet

nämlid), baf? id) Scl)ulbcn madje. 3d) mödjte il)n nun fdjlagen, inbem

id) t)cutc, wenn er bas ?(rmbanb an meiner £anb fieljt unb t)ictfcid)t

in einem Einfall oou fdjlcdjtcr tfaunc ftirf)clt ober gar fdjilt, baä bc-

treffenbe Rapier unter bie Wugen halten."

„SBcnn cd metter nidjtö tft, Jrau Saronin!"

(£r fcfcte fid) nieber, um ben Vertrag ^u fdjreiben, begleitet 0011

ben glüfjcnbcn klugen ber jdjönen grau, meldje SOcüfje hatte, ttjre Sr^

regung ju bet)errfd)en.

„£>icr, meine gnäbige grau!"

„Seftcn £anf, 3Kr. Safer."

Sie ftedte baö Sdjriftftüd fcf)cinbar glcidjgiltig ein unb ücrlicfi

ben fiabeu.

£intcrl)er atljmcte fic auf. Sic mufjtc oon Qc'it 3U 3°^
ftcl)cn, um baä freubige .<pcrjflopfcn auätbnen 51t (äffen, metd)es tt)r

beinahe baä lieber jprengte.

Sic t)atte gefiegt; fie atjntc es! £as (Sifcn glüf)tc, fie braudjtc

e£ nur 511 fdjmieben . . .

Sil* SKr. William Safer nad)f)cr über bad ®efd)äft nad)fann,

überfam iljit eine Unbcl)aglid)fcit, meldje er nidjt mieber abjufdjüttchi

ocrmodjte. 9cid)t aU ob er fid) Vorwürfe machte, bas Mrmbanb 511

billig oerfauft 511 Ijabcn. (5-5 fonntc fid) babei immer nur um ein

paar Dollar© hanbcln, unb er mar uermogenb genug, biefe nötigen*

falls ocrfdjmcrjcn
(̂
u tonnen. 2Ba$ iljn aber beunruhigte, mar etroas

ganj anbere*. (£t liel) ja aud) Äunbtnncn ®elb auf ftleinobien,

roe(d)e fie il)in in Scrmal)rung gaben. (£r faufte fic aud) unter ber

£>anb, menn er 0»5cn>ifjl)eit hatte, baß ihm oarauö feine Unbequem*
lid)feitcn entfteljen fonnten. Soldje Stüde aber gab er niemal»

mieber in ben |>anbel, bis; eine geraume fteit oerftridjen ober ihr

5lusfef)cn burd) jeinc ®cjd)itflict)fcit fo oeränbert mar, bafe fie nidjt

moljl mieber erfannt merben fonnten.

Sfiknn baö Slrmbanb, melche-s bie Saronin Jorterioe oon it)m

gefauft, aud fo(cf)er Guelle ftammte . . .

$>cn Sumelier überfam ein falter Sdjauer.

3Mc öröftc feine* ®cjd)äft$ beruhte auf bem Stufe, meld)en er

als el)rlid)er 9)tonn befug. (*ö brad) ^ufammen mie ein tfartentjauff,

menn berfclbe ucruidjtct ober nur angezweifelt mürbe. £aä mu&te
aber beftimmt gcfct)cl)cn, menn bas ?lrmbanb au© einer jener Ciiclien

herrührte, mcld)e uon ber öffentlichen Meinung als unlauter bc^eirfjnct

5U tuerben pflegen.

3öir fagten fdjon oben, ba§ 9}?r. 9Silliam Safer imgrunbe ein

abfolut ehrlicher ÜWann mar. 3lber, lieber ^immcl, oerbienen mill

ein jeber! Unb menn man bteljer flug genug gemefen mar, bie

*
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.Klippen gefdjidt 51t umfdjiffcn, meldje mit einem joldjen Öcrnf Der*

bunben finb, jo l)at man gemifj bad 9ied)t, ärgerlid) 511 fein in ber

9ludfid)t, nun fdjliefjlid) bod) einmal fdjeitern *u muffen . . .

£ad waren 9Wr. SBilliam iüafcrd Öcbanfcn, ald er, bic run^clicje

Stirn gegen bie Sdjcibcn feined 0*cmölbcd gepreftt, l)inaud auf bic

Strafjc lugte.

CSincn Vlugcnblitf badjtc er fogar baran, $u ber Skronin 511

eilen unb fic *u bitten, baft fic fid) bereit erfläre, bad ®efd)äft rücf=

gängig ju madjeu. Slbcr eine Sdjcu, bie lcid)t 511 oerftetyen ift, l)ielt

tl;n baoon ab.

&d)licfj(idj mürbe er aud) rul)iger, inbem er tjoffte, baß fein

guter Stern il)in mic immer bieljer, fo aud) bicdmal ben $3cg meifen

merbe aud einem Staburintt), in meldjed er plbfrlid) geraten mar.

(5d vergingen mehrere iagc, bid fid) bic Baronin mieber fefyen ließ.

(Sic mar luftig, beinahe audgclaffen. 3cnc Weroofität, uon mel=

d)er fic uortjer befallen gemefen, fdjien oerfdjmunben. Sie fal) aud)

blütjenber au* als in ber jüngfteu ^it, wie u,enn fic uon einer

ftranft)cit $ur mirflidjcu, cd)ten' Gtefunbfjcit ^uriidgefebrt fei.

Gine ber erften fragen ber Baronin galt bem „®lül)mür!ud)cn'\

mol)ingegen fic bed Slrmbanbed, meld)cd fic ueulid) gefauft, mit feiner

Silbe ermähnte.

9Wr. William Söafcr erblirfte bariu ein fd)led)tcd 3cid)cu; cd

märe il)m, mofern bic Öaroniu ben erften Einlaß gegeben, leidjter

aemorbeu, auf feinen £>unfd), bad ?lrmbaub mieber in feinen iöcfifc

511 bringen, 511 fommen.

Gr merfte, mic befangen er mar, unb es fam tl)m beutlid) fo

Vor, ald ob bie SBaroniu gleidjfalld biefe 2&il)rucl)mung machte.

Sic fpradjen uon allerlei fingen, bic fo gleid)giltig maren, ald

ob bic beiben ÜRcnfdjcnfinbcr, über beren Sippen biefe 28ortc jdjlüpftcn,

bie Ijarmlofcftcn Qtefdppfc oon ber SSclt feien, otnic jeben argen (#e-

banfen im <£>er$en unb nur barauf finnenb, 3Bol)lmollcn 511 geben

unb jii empfangen.

(*d mar bic fdjmüle SHuljc, mcld)c bem Qkmittcrfturm oorangebt.

PofoUd) fagte bie Baronin, inbem fic ben Jyabcn bed ®efpräd)cd,

mcld)e* bidl)cv geführt moroeu, jät) abritt:

„teufen Sie fid) nur! TOt bem Slrmbanb, meldje* id) ueulid)

oon 3l)ncn gefauft, l)at cd eine befonbere ÜBcwanbtnift! $d) roufite

fclber nid)t, meftlialb cd mir fo gefiel, ald id) feiner aufid)tig tuurbe.

51 ber aÜmäl)lid) ftieg mir bic (rriuueruug auf —

"

£er Smoclicr mürbe afdigrau im Wcfidjt.

„Gd ift eine merfmüroige ^efd)id)tc" l futjr fic fort, „intereffant

unb lcl)rrcid) 511 glcidjer 3eit! — bic ©cfdjidjtc, mic Sdnnudftürfc,

bic plö^lid) ücrjdjmunbcn maren, mieber ^um ^orfdjein fommen. Süd

id) in Cl)io engagirt mar — Sic miffen bod), id) bin cljcbcm (iban-

fonetteufäugerin gemejen, unb müfjten Sic cd nod) nid)t, jo bürfen

Sic c* offen erfahren, beim ^loifdjcn und beiben braudjt ec> fein Oi)c*

l)cimnij3 mel)r 311 geben — alfo bamald l)atte id) eine greuubin, eine
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tiefte, gute Kollegin, bereu neruorrageube Sd)mäd)c wie bei mir baiin

beftanb, baß fic blinfeubc Steine über aUcS liebte. £a fic fjübfd),

fliu] unb gutmütig war, feljltc cd ifjr beim aud) baran feiuedwegd.

^efreunbet, wie wir cd waren, tneiltcn wir und unferc gegenteiligen

(rrlcbuiffe mit beu folgen, wcld)c fid) baran fdjloffcn, in ungcfdjminfter

Cffcnljeit mit SineS $agcd fommt nun Sibonic unb jetgt mir ein

Vlrmbanb —

"

„Stawofjl! 34 -erinnere mid) no* ganj genau. Sibonic hatte

bamal* ein $8crl)ältniß mit einem £cutfd)cn, einem bilbl)übjcr)en

bloubcu Sunden, ber nur ben einen geljlcr l)attc, bafj er ebenjo

fdjmärmerifd) wie ucrlicbt mar. SBenn id) mid) red)t erinnere, Ijat

er fid) fpätcr aud) erhoffen, £cr affo [djeuftc il>r biefed 9lrmbanb,

ein (h'bftüd feiner jaimlie, ein SWciftcrwcrt b:r mittelaltcrlidjcn

Qolbfdmücbcfunft. 3d) glaube, cd ftammt aus Würnbcrg ober mic

bie Weiter brüben Ijcißcn, in beucn bad ibeale, blaubljaarigc 58o(f

{ein SBefen treibt."

Sie warf ftolj bad ,£)aupt in ben Waden unb ftridj fid) mit ber

fdjlanfcn £>anb bad glän^cnbfd)mar
(

}c £mar aud ber Stirn, in weldje

e* tofett geglitten mar.

„£iefcd Slrmbanb mürbe Sibonic bann auf gan^ raffinirte SBcifc

gcftoljlcu. Sä ucrjdjmaub it)r aud ber ©arberobe, ol)itc baß fie cd

jemals erfahren tonnte, mer ber 2)icb gewefen. Sic bcfdjulbigte ba-

umle bie braune SDccrccbed, eine flehte iWcrjfancrin, wcldjc glcid)falld

ju unfercr OJejclljrf)aft gehörte. 2>ad arme 3>ing fungierte aud) wirf;

lid) in bad Mod), obwol)l ber einzige iöclaftuugdumftanb barin be-

itaub, baß fie für bad ?lrmbanb immer eine offene Vorliebe jur Sdjau
getragen l)attc . . . Wim beuten Sic fid) mein örrftauneu, ald id) in

bem Sdnnudftüd, mcldjcd id) oon 3l)ncu getauft, badjenige meiner

armen Sibonic luieber erfennc."

9ttr. William Söafer fdjmicg einen SHoment
„Seien Sie offen", oerje^te er barauf mit müt)fam Ijcraudge*

preßter Stimme. „Sie mußten all bad fd)on bamald, ald mir ben

Vertrag fdjloffcn, unb ocrfolgten bamit nur einen bcftinuutcn Qwcd,
inbem Sie fid) erboten, bad Slrmbanb 511 taufen."

£ic 53aronin lad)tc I)cü auf.

„2öae fällt Sl)ueu ein", entgegnete fie l)cucl)lerijd), „Sic miffen

ja, mad für ein furiofed 5>ing bic Erinnerung ift! 2)aß mir bad

Wrmbanb Outereffe abnötigte, leugne id) feinedmegd, fouft Ijattc id)

cd überhaupt nid)t getauft, jumal in meiner ftaffe augcnblidlid) eine

(ibbe l)errfd)t, welche bei ben fd)lcd)ten (£innal)mcn meined Chatten

eigentlid) fclbftocrftänblid) ift. $(bcr eingefallen ift mir all bad erft

fpäter. Söad füllte id) aud) miber Sie im Sd)ilbc fülnen, ba id)

bod) oon 3l)rcr grcunbfdjaft für mief) ebenfo überzeugt bin, luie Sic

lioffentlid) uon ber meinigen."

„So geben Sie mir einen öemeid bauen!"

,,$>orin füllte ber bcftel)en?"
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„Darin, baft mir bcn ftauf rüdgäugig madjcn."

„Das ift nur ber $3orfd)lag, melden id) Stjncn gleichfalls an*

bieten roollte."

,AHl), Baronin! (Sic finb ein (Jngcl! Sie finb bic cbelfte grau,

tuclrfjc auf biefer (Erbe lebt!"

(rr führte ihre $>anb an feine fdjmalen, melfen Sippen.

„Sollten Sie", fitljr er fort, „bafj id) 31)nen ba$ ©elb mteber

erftatte, ober befehlen (Sic einen ?XiivtaiifdjV"

,,3d) werbe baö (entere vorziehen."

50ir. William Safer eilte gcfd)äftig l)in unb f>ev, um fd)lieft(id)

eine ganjc 9lrmlabung oon Stui* unb Hortons herbeischaffen.
(fr öffnete fic nad) ber föcit)e unb pricö ihren 3nl)alt bei 33a*

ronin in berebten SSortcn an.

Diefe fdjüttelte ba$ fmupt.

„(SS ift allcä nicht batf, ma3 id) fud)e."

„2Ba3 Ibnnte ba* fein?"

„ßieber Gimmel, baä ift bod) nicht ferner ju errattjen! Senn
idj für baä Srmbanb ein anbercä Sd)mucfftüd nehme, fo fann cä

bod) nur ba3 — „©lühroürmdjcn" fein!"

Der Sumclicr fuhr jufammen, al$ ob iljn ber 33li$ getroffen.

„Da3 ®lübmürmd)en?" n)icbcrl)oltc er mit jitternber Stimme.
„Sllle Söctter, grau ÜBaronin! Sei bem $aufd)gefd)äft fäme id) benn

bod) tualjrüd) fcljr fd)led)t fort."

„Sie brauchen ja nid)t barauf einzugeben! Schalten Sie 3h*
,,©lübmürmd)cn" unb id) mein Slnnbanb. Ober vielmehr: id) merbe

e$ Stbonic jurütfftellcn. Die arme Meine mirb übcrglütflid) fein,

e$ mieber in ihren Söcftfc ju erfangen. 4>iellcidt)t fommt fic auf biefe

Sßeife auf bie gäl)rte, mo fie bic übrigen Älcinobien, meld)c i()r ba=

mals glcidjfalte abbanben (amen, ju fud)cn hat."

,,3d) fdjmörc Sbncu, grau Baronin —

"

„
v
J$al)! Männerjd)mürc! Sir fennen baä! Ucbrigcnö tlntc id)

toielleidjt eine Süube, meint id) überhaupt auf bcn £aufd) eingehe.

9J?an foll bic ®cred)tigfcit ihren Seg nehmen laffcn. Der (leine

58ort()ciI, beffen id) babei oerluftig gcl)cn mürbe, wirb für mid) retct)=

lid) aufgewogen burd) baä Sctuußtfcin, bat? unzählige anbere 9tfenfrf)eu

mieber in bcn Scfifc ihrer £mbe gelangen. IDian foll ebcl fein, 9)?r.

23afcr! SScnn Sic' als SWann nid)t biejen Drang uerfpuren, merbe

id), eine grau, Sljncn barin ein (cucl)tcubc^ Scifpiel fein!"

„Sic — Sic finb ein Xcufcl, Öaronin!"

,,3d) bin ber SKadjccngcl für alle Diejenigen, rocldjc burd) Sie
um ihre £abe gcfommcu finb."

„
sJtun gut! Sei) gebe Sfyncn bao „ßHiil)mürmcl)cn.''

vsl)ve fangen rotteten fid). Sic rifj beina t)c baö Sdjmudftüd
au* bem (rtui, rocldjcä itjr ber SuTOclcubänblcr eben hingereicht.

Deficit ^Intlifc mar crbfal)l, feine ^>ulfc flogen mic im gieber.

Die ^Baronin hatte in,voijd)cn buc> „Ölühmüvmd)cn" auf ihrem

iÖujcu befeftigt. 9"iun Icudjtctc cö mcttl)in unb umgab bic QHütflidjc,
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weldje c$ errungen, mit einem tt'ran*} uou gli^ernbeit Straeten. —
3n bei* Zipt: fic war fein: fd)ön, nod) fd)öner al* fonft; aber c$

lag etwas bämonifdjeö in bem S3(id, mit wefdjcm fic fid) an ben

©efift, nadj wddjem fic ftcf> fo lange gefeint, lucibete.

3n bem ©ewölbe STCr. William Öafcr* t)errfd)tc tiefet Sdjwcigen;

um fo berebter waren bie (äebanfen ber beiben 30?cnfct)en, weldje eben

einen fo Ijartnädigcn ftampf beenbet Ijatten.

„(Sie geben mir nun mol)l ben Sdjein juriief, grau Baronin!"

„©an^ wol)l! 1)cn füllen Sie fjaben! $lber id) bitte Sie, bafj

(Sic mir bafür einen anberu audfteücn."

„9ßicllcid)t beä 3nl)altö, bafj Sie mir fünftaufenb Dollars für

ba$ M©lül)mürmd)en" gcjatjlt Ijabcn, bamit 3l)r .£>err ©emat nict)t

glaubt, (Sie Ijättcn Sdjulbcn", fragte ber Juwelier fpöttifd).

„3>a id) oielmcl)r gebenfe, Diejenigen meinet (hatten 51t bejahen,

ftellen Sic mir mofjl licbcn$würbigft einen 2öed)fel auf biefclbc

Summe aud."

„©aronin!" branftc ber Juwelier auf.

„£anbc(n (Sie nad) ©utbünfen", entgegnete fie füfjl. „Unb be*

benfen (Sie, um waä cd fid) fjanbclt. (5ö märe bocl) ein mcrfwürbigeS

Sdjaufpiel, wenn man cincä Jagcv baä ©cwölbe beä cfjrenwcrtljen

2ftr. SBtÖtam ©afet fd)liefjt, il)n fclbft aber ocrljaftct, weil e£ fid)

IjerauögeftcÜt l)at, bafj bie SBaarcn, weldje er ^um 83erfauf geboten,

auö geftol)lcncm @tlt bcftct)cn."

<Sie fprad) cd (alt unb fdjncibenb, als eine £rof)ung, meldje

nierjt mijjjuucrfteljen mar.

$>er Juwelier ftötmte (aut.

„38ol)lan", fagte er, „nehmen Sie baS ©clb! (£$ bebarf feines

2Bed)felö!"

Gr ^äl)tte bie iöanlnotcn auf ben $ifd), meldje fie einftrid),

nadjbem fie biefelben forgfältig geprüft tjattc.

Grft bann entnahm fic il)rcm Portefeuille ben Srfjcin unb ftattete

tf)n SRt. SöiUiam 93afcr jurüd.

„Slbieu, mein greunb", fagte fie, itjm bie |>anb jum Slbfdjieb

rcid)enb. „5Bir bleiben bie Gilten. Unb wie gut id) cä mit 3l)nen

meine, mögen (Sie barauS crfcl)cn, baft id) Ölmen ben SRatf) gebe,

fünftig rcd)t uorfid)tig babei ju fein, wenn Sie nücber einmal Sdjmutf-

ftüde weiter uerfaufen, weldje irgenbwie jweifelljaften Urfprungeä fmb,"

3>amit ging fic fyinweg.

Wlx. Silliam 33afcr jd)idte it)r einen Sluct) nad).

?lm näd)ften $agc fanb ber ©all im (habtiffement bed 53aron3

oon gorterioe ftatt. Seine fd)öne ©cmalin trug ba3 ,,©(ül)Würmd)en"'

unb erregte bamit cbenfo bie Skmunberung bc* ftarfen wie ben Weib

bes $artcn ©cfd)led)t3. Sic war cingeftanbenermafien bie Äönigtn

beä gcftcS, weldjeä Sage f)inburd) jum ^efpräet) aller fajfuonablen

JÜrcije San granciöcoä würbe.

9?atür(id) oernatjm aud) 2)ir. William öafer oon ben 3;riumpl)en

feiner fd)önen jtunbin.
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Irr bcijjt bic Qäi)\\c .yuammen, um ntd)t bcn Ingrimm ju ücr*

ratl)cn, ludcfycr babci in (einer iöruft auffteigt. Sein einiger Sroft

bcftcl)t barin, baf? er bic Baronin uon Jorteriuc fennt. 23ct bem
£mng jnr v-8crfd)iiicnbung, roeldjem fic l)itlDic\t , tuivb fic feiner balb

nneber bebürfen. Sann fotl fic ilp rcidjlid) büßen für bic £ift, mit

n>e(d)cr fic nid)t nur ba* „ölüfmriirmdjcir, jünbern audj bare fünf»

taujenb £ollar* feinen Rauben entmunben.

Wir bic Stinte nur!

Jtnidteft n>ol)( fd)on mandjc töofe

?(uf ber bunten gtnr.

SEöobl! Wit iljrem testen Obern

Strcid)' mir linb untS ^>erj!

grembeä £cib tft 23eil)raud)brobem

gür bcn cig'ncu Sdjmcr^.

$od) im glug nimm mit mein Seinen,
Weinen ftülen örimm,
23ct)c ber SBcrlaffncn £t)ränen

Um* Gteroiffen il)in.

3()u um$ifd) mit meinen lagen,

3i)n, bcn falfdjcn Wann!
glud)' bod) nein! SSitl eben trafen— $8a$ id) tragen fanu.

9?aufd)e, raufdjc, SBinb, umtofe

Wir bic Stirnc nur!

ftnidteft mot)I jdjon mondjc 9iaje

?(uf ber (utntcn glur.

irnnonn Birftrofefb.
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Pottua «Srflfia ßaetani gonteffa ^onatcfft.
Wen Sfi. Ä.

^ et ben 3it5iinqen bc* bcutjd)cn ardjäologifdjen Snftitutö

))$ auf bem tfapitol jitÜRom crfcf)cint inmitten ber beutfetjen

unb au*lä'nbijd)en ©eleljrten gar oft imb regelmäßig

Ä bei jebev Jcftfifcung eine Ijolje, fdjlanfe Dame oon üor-
St nclnner Haltung unb cMem (Srnft in ben [toben, flaf*

fifdjen öüflen. Son ben ^rofefforen bcS 3nftitut>3

mirb fie mit 9(u$5Ctd)ming empfangen unb auf einen ber (ffjreuplätte

geführt; feinet ber fjeroorrageuben ÜNitgliebcr ber ®cfcU[djaft ucrak
faumt, fie

(̂
u begrüften, cfjrfitrdjtäuoll unb bod) mit einer gemiffen

Kollegialität, benn bic eble jrau gel)ort als eine ber 3t)ien in biefen

gelehrten ftrei*, fie ift fclbft feit Sohren 5ttitglicb unb jtuar ein l)üd)ft

angefcbcncS 3)Jitglieb unferes ard)äologifd)cn 3nftitut3 in 9iom unb
bat fid) burd) ifjrc feinen, fd)arffinnigen unb in üollenbet fdjbne

<5prad)e gcflcibeten ard)äologifdjen Wufjäftc einen l)od)gead)tcten tarnen
in ber geteilten 3Bc(t erworben.

Donna (Jrfilia Ciactani entftammt einem ber älteften römifdjen

9lbctegefd)led)ter, bem mir, mic ben Orfini unb ben ISolonna, früt>

in ber (9efd)id)te beä römifdjen Wittelalter* begegnen. Km (htbe bc*

13. 3al)rl)unbert$ gaben bic Gaetani auö Mnagni ber (Sf)riftenl)eit ifyc

Cbertjaupt, ben Sßapft S3onifa^iu* VIII., auf beffen berühmte ©utte

Unarn sanetam bic tfurie nod) beute if)rc £>auptanfprüd)e gegen bie

meltlidjc 9D?ad)t grünbet. Der traurige Ausgang biefe* Mirdjcnfürfteu

in feinem 2treit mit s
J>l)ilipp IV. uon ^ranfreid) ift befannt.

Der Miaute ber Gactani fnüpft fid) aud) au baä grofcartigfte

Okabbenfmal auf ber SBtQ ?lppia, ba« meltberüljmte örab ber ßecilia

9)ietella; eben jener mädjtige v^apft ^onifajiu^ VIII. gab e3 feinem

©efd)(ed)tc ju eigen, unb fo fam e«, baß ber alte ©au öergröfeert

unb
(̂
uin Dtyeilc ^u einer Jefte oermenbet mürbe.

S-Birfönnen inbeffen Ijier uidjt ber ®efd)id)te ber Jamilie nadjgcben,

foubern bcfdjränfcu uns auf biefeWnbeutimgcn il)rco Hilters unb s
tfnfel)cn3.

Der oor wenigen 3al)ren oerftorbene 'itater Donna (£rfilia$, Don
2)?id)elangelo (Saetani, £er$og oon Sermoneta, mar ein Wann oon l)er=
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374 .Donna (£rlilia Cactani ContefTa Couatrlü.

uorragcnbcr 53cbeutung, uon fdjärfftem SBcrftanbc, uielfcitiger Begabung
mtb umfangreicher $n Übung. (Skid) grofj als ftunfifcnner roic als

Wrdjaologe ttjat er aud) auf praftifdje SBeife mel für bic Jörberung

bei Äunft in feinem t£>eimatlanbc. <3a\\\ allein feiner Anregung ift

eS 5U oerbanfen, bajj ber öolbarbcitcr (Saftcllani fid) an bie Nadj=

bilbung altetruSfifdjer 3d)mudgegeuftänbc machte, bereu bic bama''gcn

Ausgrabungen aud) auf bem (äebiete ber (Sactani fo üiel nitagc gc=

förbert. Der -£>er$og untcrftütjtc il)n babei auf jebc SGÖeife, burd)

fliatl) fomobl luic burd) eigcnl)änbige funftoolle 3cid)nungen. Gaftcllani

hat fid) auf biefe Steife einen europäifd)cn 9iuf unb ein fürftlicrjcS

Vermögen erworben. 2cin Sdjmudtagcr gebärt jefct 511 ben ©efyeit**

tuürbigfeiten uon 9iom. — Stuf bem Gebiete ber Literatur war ber

.£>er$og Don Sermoneta bcfonberS anerfannt als einer ber beften unb
grünblidjficn älcnncr Nantes. 9?od) in feinen festen Sauren, als il)n

bas fdjmcre (9cjd)irf üöUigcr Grblinbung betroffen hatte, haben mir
üon ihm unöcrgcfjlid) fd)önc Vorträge über Dante gehört. W\t flang;

voller Stimme unb ooUfonnnener Sicherheit trug er ben ganzen Qte=

fang, meieren er bcbanbeln mollte, auSrocnbig oor; nie fehlte il)m ein

&>ort, unb baS (iri)tlofc ?lugc fdjaute mit bem 33lidc eines ScfyerS,

bem bie geiftige &>elt offen liegt, oor fid) l)in.

33ei ber politifdjen Umgcftaltuug Italiens machte ber £>cr
5
og

bon Scrmoncta eine rühmliche Ausnahme uon bem übrigen römifdjen

Abel, benn entföieben unb aus uoUer Ucbcrjcugung, bamit baS SSeftc

für fein Vatcrlanb 51t tl)im, ftclltc er fid) auf bic Seite ber neuen

Regierung, ol)uc baf3 er baburd) ber ^flicfjt eines (att)olifd)on Gl)riftcn

nal)c 511 treten glaubte.

Sein einziger Sofm, frütjer Jürft oon £cano, ift in jeber üöe*

3icl)itng beftrebt, fiuj als loürbigcr Ihbe feines berühmten ^ßatcrS ^u bc=

mähren. Slud) er hält treu jum Ä'önigStl)ron unb 511m geeinigten Italien,

aud) er ift ftetS bereit 5111 Jörbcrung oon Stunft unb Üi>iffenfd)aft. ©0
ift er feit Saljrcn ^räfibent ber gcograpbifdjcn öcjcllfdjaft in 9tom
unb als foldjer aud) Dielen auvläubifdjcn öelcljrten nabc getreten.

Unter folri)cn gamilientrabitioncu, neben foldjen Männern mud)S

Donna ßrfilia empor, bie einzige Xod)tcr bcS .fterjogS, baS cd)tc Slinb

feines ^erjcnS. 3l)r ließ er bic forgfäfttgftc Gr^iel)ung angcbcil)cn,

fic führte er fetbft früh in baS Stubittm feiner ÜieblingSioiffcnfdjafteii

ein unb fanb in il)r eine l)od)bcgabte unb gelehrige Süngcrin.

Set)r jung bem (trafen Souatcüi oermält, traf bic cble Jrau
bas harte £o&, fid) fdjon uad) wenigen Sahren glürflid)er (Jbc, in ber

$3lüte bcS ßcbenS, bermitüoet 51t jehen. Wit Scelcnftärfe ertrug fie

ihren 3d)incr^ unb fanb fortan bic Hauptaufgabe ihre* £cbcnS in ber

forgfaltigcn Ch^icbung ihrer fccl)S früh uermaiften Stinber.

JBon ben Vergnügungen ber großen Söett, meld)c für ihren

cruften, auf .^oberes gerichteten Sinn uiellcidjt nie befonbereu JKeij

hatten, hne fein* fic aud) 00511 beftimmt festen, in ber ©efellfc^aft 51t

glänzen, 50g Donna (Srfilia fid) ;,urüd. inmitten bcS alten, anc^

l;cutc nod) üon Neuerungen faft unberührten Noni blieb ihr 3Bol)nfi^
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in bcm ctwaä büftcrn, ucrfterft gelegenen !ßa(a$&o Sooatefli, unweit

betf oäterlidjen ^alaftcö ber CEaetani. Selbft in bcn (Sommermonaten
Dcrlafit fie Um nidjt gern unb fetten auf längere 3^*- $>icr in btefett

fürftlidjeit $emäd)crn Ijat fie i()r ßcben nad) iljrem ©um nnb Ö5c;

fdjmad eingerichtet unb finbet barin ein größere* $el)agcn, aU e$

il)v eine« upn Öanbljäufer bieten fönntc. Ucberbies trennt fie fid)

fet). ungern oon 9iom, ber ewigen Stabt, mit ber jebe gafer iljrc*

Sebent oermadjfcn ift £ier finbet fie ben beften ©oben für itjre

gorfdjungen unb Stubtcn. 9hir wenige ÜJeleljrtc fennen 9iom wie

fie, gan,} gewifj feine anbere grau, wie beim überhaupt Xonna (Srfilia

an (Mcift unb SBilbung nidjt nur Üjre L'anbsmänninuen, fonbern bie

meiften Ujreö ®cfd)lcd)td überragt. Sie ift bie ebenbürtige ©enoffttt

rjodjgebilbcter unb gelehrter Scanner unb wirb uon iljncn als foldjc

anerfannt Spönnet wie £c9iojfi, gioreüi, (Sarbuca, s
3)coffo, £>clbig,

^üljen, uor aÜen ©regorouiud, gehören ^u itjrem nähern Umgang,
ja 51t itjreu greunben. 3U ocm oerftorbenen ^rofeffor .£)cnjen, al*

bem SBorfifocnbcn bes ardjäologifdjcn Snftitnts, ftanb bie ©räfin iu

frcunblid)cn ©cjictyiingcn; feit ^rofeffor Sßeterfen an bie ©pifee be&
felbcn getreten, ift übrigen* bie iljeilnalnne ber Wräfin für bie Wnüalt

unb baö gute Ginucrncrjmcn mit ü)ren Leitern fid) gleid) geblieben.

Donna (frfilia liebt e3, abenbs in ämanglofcr Steife iljrc greunbe

unb Söefannten bei fid) $u empfangen. S3ei it)r Rutritt ju erlangen,

ift ein l)od)gcfcr)äfctei> 3}orrcd)t, 511 bem nidjt bloft 9Rang unb Stanb
eine (Empfehlung giebt; gan^ gewifj l)at bie (Gräfin aud) bafür bie

rechte Sürbigung, allein fic wägt unb fdjä^t bie 9)ccufd)cn nad) intern

geiftigen öcljalt.

£ic (Gräfin Sooatelli, ein 33ilb jarter, ebelftcr 2£ciblid)fcit, giebt

bcn Beweis bafür, wie gut eine l)üd)begabtc gr<\u, otme bie il)r tu*

nädjft liegenben ^flid)ten im minbeften ,}u ucrnadjläffigcn, tl)cilt)aben

fann an bcn geiftigen Begebungen, weld)c uielc als bas ausfd)lie§*

tid)e öebiet ber Scanner eradjtcu mödjten. Sic ift ber Hüffijdjen

Spradjen mädjtig, in ber flaffifdjen Literatur wol)(bcwanbcrt; cbenfo

ift fic bes (Snglifdjcn, Jran^öfifdjcu unb befonbers bes £cutfd)en

hinbig unb l)at für bcutfdje Siteratur eine befonbere Vorliebe. Stuftet

unferem ard)äo logifd)en Snftitut gebort fic nod) oerfd)icbenen anberen

wiffenfd)aftlid)cn (9ejellfd)aftcn als SUcitglieb an. 2>ic meiften iljrer

Slufjäfre finb wol)l 5unäd)ft für jolcfje ?lfabcmien gcfd)iicbett unb bort

juerft jum Vortrag gefommen. (iinige finb in ber „Nuova Antolo^ia ; '

abgebrudt worben. 3u biefem grül)jal)r cr)d)ien ein grüftcres SBert

oon il)i* über antife Monumente.
Berfdjicbene il)rer gebiegenen Stuffä^c l)at fie in ,ycrlid)en %\\&

gaben bruden laffen, um fic an Bcfanntc 511 ocrtfycilcn, bie fie einer

fold)en §tuö3cid)nung würbig crad)tct. Huf biefe SBcifc ift es uns
oergönnt worben, mit Bewilligung ber geehrten SBerfafferin nad)-

ftel)cnben 5luffa^ iu bcutfdjcr Üebertragung mitteilen 51t bürfen.

Digitized b^soOQle



$eu Ponno QrfiUa üatlan'x ÖonUfTa ÜoootflTi.

£<utfö ton £f?ercfe $oepfncr in ftcm.

Eschive! apporte-moi tles roses!

Le parfuin des rose* est <lou.\!

Vittor Hugo.

töofc mit ifjrcn dornen ben gnß ber 9tenud uerlc^te, al$ biefe

befummelt ihrem uermunbeten (beliebten l)erbeicilte, unb bafj

uon bem Glitte ber liebeuben (Göttin bctljaut auö ber mci&cn SRofc

eine rotlje mürbe. Süd Sinnbilb ber fiiebe unb bes SobcS mar fie

batjer fotuoljl ber 3knu$, ber (Güttin ber Siebe, mic bem $tont)fo>

geheiligt, bem (9ottc, ber bem £obc cttift uorftanb.

?lud bem Worgenlanbc nad) ®ried)eulanb uerpffan^t, erblühte

bie 9tofe unb entfaltete iljrc üppige 3d)önl)ett unter jebent ^iminclä«

ftrief). £ic uou 3aron, wenn mau fie überhaupt eine 9\ofc nennen

tonn, mürbe im £>ol)cn Siebe gefeiert, unb in beu Sprüchen 2alomoni*
mirb ben ©ercd)teu gemünfrf)t, bafj fie macrjfen mögen mie ein $ofcu=

ftroitd), gepflaumt an beu Gafferbacken.

28a* bic Üiofe uou Seridjo betrifft, welche in ben berülmiten

©arten um biefe 3tabt mud)*, meldje fpäter uou beu Cibraern felbft

im ttriege gegen bie Börner ^erftört mürben, fo mar fie nur eine

wer bis fünf ^oll l)üt)c 8taube au$ einer Wenge uou ßweiglcin

mit windigen blättern unb iölütd)cu befteljenb. $on biejen NJfojcn

crjatjlen bic Pilger, bafj fie in ber 3&üftc an all ben Crtcn entfproffeu

mären, meld)c bie oungfrau Worin auf iljrcr Jluctjt nad) ?leguptcn

berührt l)ätte, unb bafj fie fid) jebeä 3al)r am Jage unb in bei*

(Stunbe ber (Geburt 3cfu (£l)rifti crfdjloffen.

3n Wacebouicu, am gufje be* Söergca Jöcrmio lagen bie föft*

lidjen Härten uon Wiba*, bem 2ol)ne be* Oorbia*, wo uou felbft

bte fd)bnften Wofen, je mit fed^ig blättern unb mit unuerglcidjlidjcm

CDuftc begabt, blül)ten, unb gleidjfall* nad) Waecbonicu uerfettf

$l)eopl)raft bic gefüllten SMofen, mcldjc er Zentifolien nennt. Sie
große gülle uou Üiojenfträiidjern in jener öcgenb mirb und aud)
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bind) ba§ Örud)ftiicf eines öcbidjtcä bcv Sappljo beftätigt, in lud*

djcm bic Dichterin uon Sesbos ju einer gvou fugt: „SBenn Du gc*

ftovben bift, wirft Du in ^crgcffenljeit ruhen; weber bann nod) fpätcr

wirb eine Erinnern na, an Did) bleiben, beim Du l)aft feinen il)cil

an ben iRofcn ber s
J$icrioe" (ber SWufc).

3ur 3clt <£>erobot£ adjtctcn bie iÖabnlonier, in Ueberciuftimmung

mit ben ®ebrä'ud)en ihrer 2öcl)crrfd)cr, ber 9Keber nnb ber ^erfer, bic

töofe alä etroaö föftliehcö nnb trugen fogar gcfcfjni^tc föofcn an ihren

Stüdcn. Ucbrigcnö war Verfielt mit feinem ladjenöeu .Ipimmel nnb

feiner füften, uon balfamifdjen lüften erfüllten Suft uon jet)er bac>

$atcrlanb ber ÜKofeu unb fann nod) heute ba* $Mumcn(anb genannt

werben. $ki Teheran gcbcit)t bie
s
Jiofc 51t einer N-l>oüfommenl)eit, wie

man fie anberämo uergeblid) fndjen würbe, unb mel)r als an irgenb

einem anberen Crtc wirb fie bort gcjd)ä{jt unb begehrt.

(Härten unb ,£>öfe geigen einen llebcrflufe an iKofcn, unb bic

Säle finb bainit gcfdjmüdt. Die gan^e Suft bort ift erfüllt oom
Dufte unzähliger iRojen.

Durch bie ßieber be$ ßafij finb bie SRofen uon SdjiraS genug»

fam befannt, unb baä 3rbtjd)c ^arabieä ober bie (Härten Slftenö

waren überall burd) bie Sd)önl)eit unb Jüllc ihrer ^Blumen berühmt.

9<ad) einer alten iranifdjen Scgenbe erfdjuf Crmub^ bie erftc

töofe Weife unb oljne Dornen, ?(t)riman, ber ®eniuä beä SBöfen, pfropfte

biefe näd)tlicr)crwcile in ben «Stamm, unb wie allmäljlid) bie $3o$t)rit

ber 3J?enfd)en juualjm, wud)3 aud) bie Qai)i ber Dornen. 9cun ge=

fd)at) eä, bafe SBulbul, bie Nachtigall bcö 9)Jorgcnlanbe\*, in Siebe ju

biefer fehneeweifeen 9iofe entbrannte. Sic fal) itjrc Schönheit unb
liebte fie unb fang für fie ihre jüfeeften Sieber. Sic fang — unb

it)r ©efang l)allte wieber in ber Suft, aber ftumm blieb bie SMume,
unb immer neue £bnc unb neue äRclobien fingenb, fünf bic 9?adjti«

gall enbliri) erfd)öpft neben bem SRofcnftraud) nieber, uon ben Dornen
geriet, färbte fie mit ihrem 33lutc bie weißen Blätter unb ben buften-

ben ftcld) ber ftoljeu töofe bunfelrotl), unb jo trug biefe oon Stunb
an bie Spuren beä liebenben Sängers an fid). £>icr finben wir

alfo, wenn aud) ueränbert, ben (^runbgebaufen ber gried)ifd)cn *0ci)tt)c

oom Slbonte wieber unb fehen it)n fo aud) in jener morgenlänbifdjen

Sage wieber auftaudjeu, welche bie SRofe au» ben Sd)weifetropfeu
bes $ropl)ctcrt ÜDiutjanimeb entfteljen läfet. 2luf bem angcblidjeu

®rabe be$ 9lli, in ber ©egenb bc$ alten £3actra, erfdjliefeen fid) ber

Sonne bie wunberbareu rotten SRofen, wcld)e an Sdjbnljeit unb

füfeem Duft alle aitbcrtt weit übertreffen unb nad) einer Örtlichen

Segcnbe Weber ocrpflanjt werben, noef) anbersmo warfen fönnen.

3m sJWorgcnlanbc 50g man bie 9iofe immer mit grofeer Sorgfalt,

unb morgenlänbifd)c Did)ter haben fie oft bejungen unb verherrlicht.

Die Siebe jwifdjen il)r unb ber SRadjtigaü, welche ooll Siebe unb

Sel)nfud)t im Sdjatteu beS SlbenbS ober beim 9Jfonbenfd)eiu leiben«

fdjaftlid) flagt, bilbet ein beliebtet, vielleicht 311 oft wieberfel)renbe£

2l)ema in ber morgenlänbijd)en Literatur.

£er €alon 18HO. £eft IV. «anfc L 26
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Saabt, einer ber größten perfifdjen £id)ter, fefjrieb ein 0>ebid)t,

bas er ®utiftan über 9iojcngarten nannte, nnb ber £id)ter .£>äfi.v

bon man ben perftfdpeii Stnafreon genannt bat, befang, trunfen oon
SBein nnb üiebe, bie SRofe in taufenb SScifcn, mie and) befonbetö bie

Wofcnbüfdjc oon 9Kufatla; mir im ^arabtefc, fagt er, müdjfcn fdjöncre

fliofen. ©o ift and) eine ber rcijcnbften SRooeUen Don $ufatn SB&t$

ol)ne ^mctfel bie, worin er bie (3ejd)id)tc oon einer Nachtigall nnb
einer ffiofe erjagt, tuclctje in einem (harten „fd)öncr a(d bef ÜKofcn*

garten oon vsran", in bem märchenhaften, oom Stöntg ©ciabbäb gc-

pflanzten ^Blumengarten entfproffen mar.

Xie (Härten oon Xamasfus, meldje ben 53alfambuft oon taufenb

Kojen ausftrömen, mad)ten biefe Stabt für bie erregte Grmbübungö«
fraft ber Araber jum Sßarabiefe, nnb fo erfdjicn aud) Gkanaba ben
Mauren in Spanien. ?ll$ fie fpäter oon bort oertrieben unb nad)

2lfrifa oerbannt maren, erhielten fie in biefem neuen fianbe bas ($c-

bädjtnift bec- „^arabiefes oon örauaba", mie fie cS nannten,

lebenbig, unb währenb bie SWutter ihren fleincn Minbern ben lüften

Hainen uorfagte, biente eine aüjäl)rlid) in ben (Härten oon öranaba
heimlich gcpflütftc SRofc monatelang ba^u, fie an bas oerlorcnc $atcr=

lanb *u erinnern.

?lud) bie (kriechen unb Körner liebten bicSRofc fcljr unb gebrauchten

fie ju geiftreidjen unb anmutl)igen 0)leid)nif]cn. 3n ber Sprache bes grie-

d)ijd)en 'Gpos wirb Aurora bie ©ötttn mit ben SKojcnfingern genannt.

SBenuS falbt ben £cib bed .£>cftor mit Siofenöl, unb in bem Sptimnod

an Demeter finben mir s4$crfepbonc fflofen auf ber 2£iejc pflüdenb.

33ci 9lnafrcon wirb bie SRofc häufig ermähnt, unb aud ben

lateinifdjen 2>id)tern, ben lurifchen fomol)l mie ben elcgifd)en, erficht

man, mie überall in Stalten biefe frijöue iölumc mit ben Jreubcn

ber Siebe unb bem Qfcnuffe bes bebend in Skrbinbung gebracht mürbe.

£>auon geben oiele Stellen bei ben betreffenben Sdjriftftcllcrn

ßeugmfjj eö genüge hier eines aus bem ätfartial:

cum furit Lyreus,

Cum regnat rosa, cum madent capilli.

(ffitrni tym raft,

Söcnn bic ftofe IjcrrfaV, trenn bic $>aare fatcfyt fu»b.)

23ci geften unb ©aftmäbfern beftreute man bic Xifcfjc mit 9tofcu

unb thciltc mäl)renb bes Sranfopfcrs föofenfränje ifntcr bie 0)äfte

aus. üiebcnbe ruhten auf SRofcnbctteu, Käuferinnen unb giöten*

fpielcrinncn befransten fid) baö £>aupt mit SRofen, mie aud) bic

©flauen, mcld)c ben Söcin in ben glänjenben fchäumenben Schalen

mifdjten. £ie präd)tigcn gufjböbcn mürben mit SHofen beftreut unb

bic Cpfer, mclche man 511m Elitär führte, bamit gcfdunücft, ebenfo

bie Öefäfje unb Sdjalen unb alle sunt Opfer bienenben (^cgcnftänbc;

oft aud) mürben bic Sdjiffc mit fliofen befranst.

Unter ben mannigfachen Wojcnartcu maren bic oon Mampanicn
nnb Don $räncftc (bem heutigen ^alcftrina) berühmt; am berühmteren

aber bic SRofe oon Sßäftum, meldje $n>cimal im 3at)rc blül)tc unb oft
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uon ben latcimjdjcn Xid)tcrn gefeiert mürbe. ?[ufjcr biefen, la cam-
pana unb la praenestina, werben genannt: bic centifolia nnb bic

milesia, uon glutrottycr Jarbc; ferner bic trachiuia, bic alanbandica,

bie spineola, bic grrecula nnb bic antunmalis, meldje festere, meil

uc am l)äufigftcn 51t Stränden oermenbet mürbe, aud) coroneola

tftranjrofc) l)ic&; Qii}3crbcm nod) uerfdjicbcnc anbere Birten, bie Incr

anjufüljrcn nid)t notl)ig ift.

Xic 3»ct)t ocr S3iumcn jum Sd)murf ber 3tabt mürbe bis in

entlegene Oxgenbcn auSgcbelmt, nnb bic Charten uon Kompanien unb
s#äftum lieferten eine güllc baoon, befonberd aber SRofcn, uon benen

man t)crfd)mcubcrifd)en $cbraud) machte. Xa man iljrer fogar and)

im Sinter begehrte, lieft man fie unter ®la$glotfcn au3 IHegtjptcn

fommen. Xenn SRofcn im Sommer jn Ijabcn, t>tclt man für ctmaS

qcmöljnlicfjc* unb gemeines, man molltc fie uiclmeljr in ber falten

3af)re2^eit unb beim beginn beä grüljlingä. Xicfc pral)fcrtfcr)c Ueppig-

feit tabeltc ber s.)3tnlojopl) Scncca laut unb nannte fie „ein £cbcn
miber bic Dcatur". Allein ber fiugud unb bic ^Iracrjt ber 2Bcltl)aupt=

itabt ocrlangte Sdjncc im Sommer unb SRofcn im SSinter, unb e$

Darf befjfyalb nid)t SBunber nehmen, menn ägt)ptifd)c Q)cjanbtc bem
ttaifer Xomitian ctmaä angenehmes ju ermeijen hofften« inbem fie

ilnn mitten im Sinter SRofcn barbradjtcn, maä ben Xidjtcr 9)?artiat

|U bem Slusruf ucranlajjtc: „SRom uollcr SRofcn unb Siranje bebürfe

nidjt ber ©fumen, mol)l aber bc* öetreibed."

Xie Börner frijmüdten ttidjt nur Xijdjc unb Letten mit SRofcn,

fonbern füllten fogar Jtiffcn bamtt, auf bajj fie einen angenehmen,

füfjcu Xuft oerbreiteten. Senn man übrigen* ein mcid)lid) üppiges*

2ebcn bc
(

\eid)ncn molltc, fo jagte man: „auf SRofcn lebenb", unb eö

mar ein Sdjmcidjclmort, ein geliebte«? Söefcn „meine SRofc" ^u nennen.

(£* gab and) Sölnmcn unb befonbers SRofcn entnommene Eigen-

namen. Unter ben öefpiclen ber ^roferpina finbeu mir eine SRbobcia

unb eine SRbobopc. Xicjcr letztere SRame fommt oft in ber gricd)ifd)cn

2lntologie oor; and) ift cc> ber sJiamc eines ^abdjens in einer (Gruppe,

bic auf einer mit jdjroarjcn Jigurcn bemalten ^afe, im Jürittijdjcn

9Jhi)cum beftnblid), bärge) teilt ift.

SRljobopc, SDiVlitc unb SRtjoboclcia Ijeiftcn in einem gried)ifd)cn

(Epigramme brei Hetären, roeldjc cinanber ben ^frei* ber 2ri)önl)cit

ftreitig madjen.

$lbcr unter allen grauen, meldje ben Ijolben Hainen SRtjobopc

trugen, mar oljne 3meifcf °i c bcrübmtefte, roeldje am dnbc bes

fcdjftcn 3al)rt)unbcrtö o.Gln*. ,^u SRaufratcs lebte. Sie mar eine bilb=

fcfjbnc fxtärc, in mcldjc fid) ber Öruber ber Xidjterin Sappljo, fterb-

lid) oerlicbte, als er fid) in ?lngclcgenl)citcn feine* 2Bcinl)anbel* nad)

^legtjpten begeben Ijattc. ^sl)r ioabrer 9iamc mar Xorid)a, ?Ht)obopc

bagegen ein Sc^meidjelname, ben man il)r il)rcs rofigen ?lngefid)tcd

megen beigelegt l)atte. Xer sJiuf il)rcr mnuberbaren Sd)önl)cit gab

5>cranlaffimg ju einer auf fie bc$üglid)en Sage; biefe er;ät)lt: ald

Xoridja fic^ eines Xagc* 311 Waufratc* babetc, raubte ein Vlbler eine

26*
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ifyrer ganbafcn unb trug fie bis nad) 3)cempf)i3 in ben 3d)ofe be3
ÄönigS, ber gerabe $u ©eridjte faß. Gr ftaunte über bie £d)önl)cit

be» meldje bie Sanbale genugfam ucrrtetl), fdjidte Jöotcu

burd) gan$ Hcgnptcn, um bie grau ju fuct)en, ber biefclbe geljöre,

unb als fie enblid) aufgefunben mar, natjm er fie jur Qfcmalin.*)

Sine Königin uon Slegtiptcn roirb in ben Fragmenten uon SDtaiteto

bie 3d)öne mit ben sJtojenmangcn genannt, unb jur grtect)ifcf)=Q(e^ait-

brinifdjen ßeit Ratten üiele (Sourtifancn Slumennamen.
3mmer priefen bie £>id)tcr bie SRofe unb oerglidjen fie mit ben

1)immlifd)en Stunben ber Sugenb unb £iebe, meiere gleich itjr fdjncll

bat)in fdjroinben. 3n einem jierlid)en Meinen ©cbidjt be3 9(rd)ilocu£,

bed Horner bcr gried)ifd)en Snrif, finben mir bie sJiofe nebft bcr

äRnrttje ba£ £aar eines l)übfd)cn 9)Mbd)cn$ fdjmütfenb, ofjne 3roeifct

ber beliebten bcS $id)ter$, Dkobufe; „fie fdnnütfte fid) mit ben
ßmeigen ber 9Jcnrtt)e unb mit ben fdjöuen ©töten ber SRofc, unb baä
fyaax umt)üüte il)re Schultern."

$ie $ofe mirb aud) uon <2appt)o enuäljnt, tueldje fie in itjrcn

2)id)tungen oft mit fdjöuen 9Käb<f)cn uergleid)t. 2)ie (ateinifdjen

2)id)ter unterlie&cn md)t, fie auf taufenb uerfdjicbene SScife 51t bc-

fingen, unb fterftitä lägt eine efynuürbige (Großmutter ityrem neu*

geborenen Gnfelfinbdjcn münden, c3 möchten einft unter feinen

Stritten SRofen fprießen.

hierbei fei bemerft, mie bem gried)ifd)en Spridjmort: „Staut
5)u SMcf) nid)t beeilft, bie 9iofc $u pfliiden, mirft £u fie oergeblid)

fudjen" unb bem itnn entfprecr)enbcu italienifdjcn: „(£s> giebt feine

SRoje uon l)unbcrt $agcn" fid) einige $erfc be£ Doib oergleidjcn

laffen, meldje baran mahnen, bie Sugenb in iljrer ©töte^eit $u gc-

nießen, „benn menn bie SRofen abgefallen, merben bie dornen oer*

achtet." Unb nidjts anbereS rätf) fcljcofrit, meldjer bie flüchtige Sdjön^
l)eit ber $ofe bem raffen £infd)minbcn bcr Sugenb ucrgleidjt. $afe
jelbc ti)üt ein gricd)ifcr)e* Epigramm, unb aud) in lateinifdjcn Gpi*

grammen finben mir ben ®cbanfcn uon bem fd)ncUcn (£rblül)cn unb

raffen ©crmclfen ber fdjönen SKofe auf bie blütjcnbe ^ugenbfct)önt)eit

bes SBeibee angemenbet mieber.

Gsnblicr) hnfl td) ermähnen, mie ba$ f)öd)ft elegante lateinifcfjc

©cbidjt oon unbekanntem 5lutor, Pervigilium Veneris betitelt, eigent*

lid) nichts anbercS ift a(ö ein £mnnuö an ben grütjling, eine Jcicr

ber iötömcn, berühmt mie bie $ofc, bie er aud bem 33(ute ber

Üenttd unb einem Ruß ?(morö entftc^cn täfet. Uuz ben micbertyoüeu

Sdjtufeüerjen

:

Cras amet, qui nunquam amavit,

Quicjuc amavit, cras amet.

(üftergen liebe, irer no^ nie geliebt ^at,

Unb trer geliebt bat, ber liete morgen nc^.)

*) 3n biefer £age finben rcir ba« Urfrtlb bc« 2>iär^en« *em afc^entröbel. —
2)a 3iame ber 3nfel 9i&oboe bebeutet die\e, unb bavum trugen i&re a?iünien auf

bet Hücffeitc ba« ü?itb biefev «lutne.
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gcl)t bcutlid) bie Mufforbcrung ^u fcrjleunigem öenuffc Ijcrbor, fo

lange es 3ngeub unb Ölütejett geftatten. Ünb biefeit ©ebanfen, ber

eine bnrdjaitö epifurätfdje 2BeiSt)cit oerrätf), finben mir üiel fpäter

in ben molfüftigen Jmibcn öon 9(rmibaS Qaubergarten lieber, itt*

mitten ber 3Baffer, ber SÖlumcn nnb bev fdjnäbelnbcn Turteltauben,

menn ber SBunberuoget in ben grünen 3mcigen üebcsfeüg fingt:

2)ie 9Jofe laßt un« jefct am borgen pflüefen,

«Sdjnefl, eb/ fce« £aqe« (ic^te (Sluten jd>n?infcen,

£er fiebe tfofen pflücfct! ?a§t un* lieben,

3etjt, ba irir liebenb Gegenliebe finben.

9)?an er^aljlt, baß bie mcidjlidjen nnb oerberbten 2kmol)ner oon
SnbariS, bie ^ercljrer ber $emt$ f auf föofenbettcn rnljten. (Einer

oon il)ucn, namens SnimbiribcS, mußte einmal tyeftigc Scf)mer,\en

leiben infolge einer Guetfdjung, bie il)in ein $ufammengeroUtcS ÜRofen;

blatt auf feinem Säger oerurfadjt hatte. ?(ud) jeigten fid) bie Börner

in biefer $)infid)t nidjt minber mcid)lid), benn mir miffen, baß Ferres,

ber ^roprätor oon Sicilicn, fid) in einer Sänfte, auf SRofcnfiffeu aus*

geftreeft, tragen ließ; auf bem Slopfe unb um ben fSafö tyattc er

iRojengcminbe unb ein 9cefc uotl 9iofcu unter ber sJ?afc, um ttjrcit

fußen ®uft beftänbig cin^uatfnncn. Unb es mirb eine cd)t oricntalifdje

^erfdjmcnbung gemefen fein, als Cleopatra in ilnrem ©emaetje in

(Eilicicn, moljin fic ben Antonius einlub, einen ellenbirfen Seppid)

uon IRofen ausbreiten ließ.

UcbrigenS almiten bie römiferjen ilaijer aud) l)ierin bie üppigen

(Sitten beS Üöforgcnlanbes nad). 35on SuciuS Melius üücruS mirb

er*äl)lt, baß er in einem riugS oon IRofen umgebenen 93ette gefdjlafen

unb bei lifdje auf ftofenftffen gefeffen babe. 9^tcf)t minber merf*

mürbig ift f
maS öampribiuS uon .£>cliogabaloS, ber ein Snrer uon

(Geburt mar, er^äl)lt; biejer liefe nid)t nur in feinem ^alafte 9iofen mie

einen £cppid) ausbreiten, auf bem er meid) umherging, fonbern befal)(

aud), baß beim 9ftaf)( feine öäfte auf meid)cn ©famenfiffen lägen, in

benen namentlid) jotdje, bie ftarf getrunfen l)attcn, beinahe erftidten.

Oierabc megen iljrcr furzen datier mürbe bie SKofe im ?Iltertf)um

auserforen, um bei geften unb $aftmäl)lern an bie ^ergänglidjfeit

beS £cbenS unb ber ©ütcr, meldje eS oorübergerjenb jieren, 51t er*

innern unb folglid) an bie 9fotl)menbigfeit ju mahnen, bie ®egenmart

im gfuGc Äu genießen.

$as Triclintum mar mit IRofen gefdjmüdt, unb föofenfrän^e

mürben mit bem ÜBein unb ben Salben bei geftgclagen fjcrumgereid)t,

befonbers bei ben commissationes unb compostationcs, bie nid)tS anbrcS

maren als Sdjmclgcreien, meldje man nad) ber ^weiten 9J(al)l$eit t)ielt.

Gin g-reunb beS Dkvo gab bei einem ®aftmaf)l bloß für ftofen

bie ungeheure Summe oon oicr Millionen Sefter^ien aus.

£ie 9ibmer l)attcn bie Sitte beS ^efrän^ens bei gcftgelagcn oon

ben ©ricd)cn überfommen, mclcrjc urfprünglid) beim 9J?al)le nur einfache

33ollbinben um ben Hopf ^u tragen pflegten, als ein Sdju^mittel gegen

bic £runfenl)cit. ?(IS aber bie Ucppigfeit rafc^ 3unal)m, machte man
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ftatt bcr üBinbcn Äränje aus fd)önen, bnftenbcn 53lumen, bcfonbcr* au>5

SRofcn, rooburdj man bie SBirrung bce Seine* aufgeben glaubte.

äRatufiutal traten foldje ftraiue oon (9olb, mie wir c3 bei bem
®afrmaf)l far)ctt, ruelc^c^ bcr Jtbnig bcr 9?abatäcr bem ®crmanicu£
gab unb Don bem Sacituä er$&§ft. Daß in ber Jolge bie Strände

Sei ®aftmät)lern unb gefclligeu ^Bereinigungen ein faft unoermeib*

lidjer ©ebraud) mürben, wirb beutlid) burd) baä beftätigt, toai bic

Solbaten be3 £cnopf)on einft in einem Dorfe in Armenien traten.

Sie molltcn ein Jcft feiern unb befransten fid), au3 Langel an
©lumen im Sinter, mit £>eu.

ßugteid) mit ben Ärän$en mürben feltene unb foftbare Salben
rjcrumgcrcidjt, melcfje im ^lücrttjum fel)r gefd)ä^t mürben, unb obglcid)

c* eigentlid) nid)t t)iert)er gcl)ört, mill id) bod) einer alten gried)t|d)cn

©rabfdjrift gebenfen, in meldjer ein 5>ater feinem oerftorbenen Soljne

münfdjt, feine Seele möge im grieben unter ben Salben rufycn, ein

SBunfd), ber fid) meinet 2Siffcn£ auf feiner anbern gried)ifd)cn ober

(atcimfdjen örabfdjrift mieberfinbet, ber aber 3cugnif3 für ben großen

Scrtl) giebt, meldten man folgen Salben beilegte.

Um auf bie Sfränjc bei ben ©aftmäljlern jurüdfjufommcn, miU
id) ermähnen, ba& fie aud) bei ben ©truöfern Sitte maren, meil mir

fomol)l auf ben ®cmälben in ben allctrueftfcfjcn ®rabgeroölben, mie

auf ben $obtenurncn Sßerfoncn, meift in liegenber Stellung, beim

@aftmal)l ober beim Xranfopfer finben, beren £>äuptcr befranst finb

unb auf beren 93ruft $lumengeroinbe herabhängen.

(£§ mar bei ben ^Römern übltd), einzelne Sölätter ber iölumen,

roeldje baö Jpaupt umfrannten, in ben oollen 3kd)er Sein eincä

anberen (9aftc3 511 merfen, oicllcidjt al3 ein 3e^)en bcr 3unci9 lIIt3r
baä nannte man Coronas bibere. Soldje* tljat Äleopatra bem 51 iu

tontuS, um itmt itjre $reue ju bemeifen; benn roatyrenb bcr $orbc=

reitungen jur Sd)lad)t oon Dettum roagte Antonius, au$ JJurdjt, oon
tfjr oerrattjen ju merben, feine 9?af)rung 5U fid) ju neljmen, bie nidjt

ein anberer oor ifnn gefoftet tjattc. Um itjn oon ber Siufclofigfcit

foldjer 93orfid)t3maftregcln 5U überzeugen, liefe ftleopatra l)eimlid) bie

^Blumen beä Strang, ben fie auf bem Raupte trug, mit ftarfem

©ifte tränfen, unb mäljrenb fie bann bie Slätter in ben Jöedjei be$

Antonius ftreute, aU er eben trinfen mollte, rief fie aus>: „Siclje,

0 Antonius, menn id) otync Did) (eben tonnte, mürbe eä mir nid)t

an Mitteln fehlen, Did) ^u oerberben!" Darauf befal)l fie einem

foeben au3 bem 5tcrfcr entlaffenen Sflaoen, ben 53cd)er Sein QitS«

jutrinfen, unb biefer ftarb auf ber Stelle.

Den hörnern mar eä übrigens oerboten, Öffentlid) befränjt 51t

erfd)cincn; menn fie eS bennod) ttjaten, jogen fie fid) ftrenge Strafen

ju. SRur innerhalb ber Söänbe il)reö eigenen iricliniumd mar itjnen

fold)e3 erlaubt, unb barum fcl)en mir jur 3^it be-^ jmeiteu punifdjen

Slrieged, bap ber ©anfier Snciuä guloiuö auf ben S3efct)l bc3 Senate

oerfeljmt mirb, meil er fid) mehrmals auf bem Söalfon feined §aufe^,

ba§ auf« gorum Ijinau^ging, mit einem 9\ofenfran3 auf bem Raupte
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gezeigt hatte. Unb aU ^ublius WunatiuS fid) einen ©fumeufran,}

auffegte, ben er ber Statue bcS WarfnaS abgenommen hatte, mürbe

er üoh ben Sriumoirn festgenommen unb eiugcfperrt.

So mar cS nie£)t bei ben ®ried)cn, mclcl)e im ®cgcntl)ci( mit

blumcngcjdjmüdtcm £aar fogar bic Sdjulcn ber s
^l)i(o|opl)en bcfudjten.

©ci itjncn maren freilid) bic gcmöhnlid)ftcn unb gcbräud)lid)ften

Strände nid)t uon ©lumen, fonbern nur uon Wnrthen, mcnhalb ber

befonbere ^:t)cil bec> WarftcS, mo man bereu in großer Wenge uer*

taufte, myrrhinae genannt mürbe.

©leidjfalls gricd)ifd)en llrjprung* mar ber ©rauttranj, $u beut

bie ©raut fclbft bie Blumen, gcroöhnltd) Torbenen, pflürftc. 2(ud)

ber Bräutigam trug einen Strang, unb Strände unb Öemiubc uon

©tattern unb ©tüten mürben an ber Il)ür bc* .^aufes unb um ba*

©rautbett aufgehängt.

XaS ^crabfaücn einiger ©lumcnblattcr aus bem Strange t)ieft

man für ein ber Siebe günftigeS 3c^)cn ' uno ebenfalls galt eS für

einen ber jarteften IMcbcSbcmeife, einem Wanne einen uermelftcu

©lumcnfranj $u fdjenfen, ben man nod) eben getragen tjatter £c)>
l)alb beflagt fid) Warttal barüber, bafj ?oUa tt)iu frtfrf>e ©turnen*

fräitje fct)tcfe, ftatt ber uon itjr jerbrüdten unb auf ihrem Raupte
öcrroelftcn 9tofcn.

3cbe ©lume r>atte übrigens il)re ©ebeutung, mie heutzutage,

©ei ber (Geburt eines SohneS, an Jahrestagen, am gefte bcS ftaiferS

befränjte man bie Raufet unb öffentlichen öebäube, unb foldje

Strände manb man gcmbhnlid) aus Sorbcer, (£pl)eu ober ^cterfilie.

9cad) einer Slnorbnung bcS $luguftuS mürben auch °ic ®rcn$= unb
SSegegottljcitcn (Lari compitali e viali) mit Frühlingsblumen unb mit

mci&cn unb rotten 9iofcn befranst; baS gcfd)ah im Wai, bem Wonat,
ber bem Jlnofpcn unb Aufblühen ber s3iojcn bcfonbcrS günftig ift.

©ei ber geier ber Fontinalia (©runnenfeier), bie in ben Cftober

fiel, morf man Kränze in bie gontänen unb befranste bie ©runnen,
unb bei ben geften ber ©eftalia, meldje bcfonbcrS bic Wüller unb
bie ©äder feierten, mürben fomottf bic Wühlen als bic WrbcitSefcl

mit ©lumcngcminben gcfd)mürft. QHn pompejanifdjcS C^cmälbe fteüt

biefcS geft, oon Siebesgöttern unb flehten Wäbdjen in öeftatt ber

$ftid)c gefeiert, bar; fic tragen Strände im .£aar u"° Wcnnnbe in

ben £änbcn unb finb alle bamit bcfdjäftigt, bic Wühle unb bic (£fcl

ju betränken. Sflofen, einzeln ober ,ut Sträußen unb Mran^cn gc-

bunben, mürben ber Ifpoma, ber Sd)u$göttin ber s
^ferbc, Waulthicrc

unb Gfcl bargebrad)t, bas ©ilb biefer Sdjufcgöttin mürbe in einer

Sftifdje im Stalle oerchrt.

3cbcrmann fennt bie ®cfd)id)tc bcS Sucht* in ben Wetamorphofcu
bcS Slpulcju*. (Sr mürbe in einen (Sjcl oer^aubert unb fonntc nur

burd) töofencffcn feine frühere ©eftaff mieberertangen; als er cnblirf)

auf bem Altäre ber (£poma in bem Stalle, in meld)cm er cingefperrt

morben, ^Hofcn finbet, bemüht er fid), leiber vergeblich, fic 51t errcidjeit.

!jHofenfrän^e mürben glcidjfalls beim oii^iitltu-3 iHTmenbet, un^
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burd) eine nrualifdjc $afel, auf welcher Siofcnfräti^c crwäfntt werben,

erfahren wir, baft biefc aud) bei ben geftmnljlcn unb Cpjerfcfjmaufctt

ber 9lriKil-93riiber üblid) aewefen unb bafj man fie augleidj mit lofci:

föofen (solutae) am ^weiten iagc il)rcs Jycftc^ Su Wertteilen pflegte.

2)ic Salifdjen ^riefter bagegen pflegten einen Ärcm.j (corona sutilisj

ju tragen, ber nur aus 5ujammengcnäl)teu ^ofen blättern beftanb.

£)a$ $olf befragte fid) mit Blumen 511m 3eid)en ocr grenbe

an Saljrcstagcn nnb bei öffentlichen gefteu, wie 3. wäljrcnb ber

Palilia, ben geften, mit benen man am 21. $lpril ben froljen ®e=
bäcfjtnitttag ber (^riinbnng 9t 0111$ feierte, ma* überbied and) bind)

einen ftalenber ans ber $eit be§ $iberiuö beftätigt wirb, in weldjem

ber 21. Wpril burd) folgenbc Sporte bc^eidjnet ift: Koma cond.(ita)

Fer.fiae) coronatis om.(nibus), (9Jom warb gegrünbet, aH alle bc*

fränjt waren.

Unb weil id) nidjt* übergeben mödjte, wa* anf unferen öcgen-

ftanb SJejug l)at, füge id) nod) tnnju, baft an einem bestimmten £age
im ü)iai ein Sd)ladjtl)au$ in SHom mit 9iojen gefdnnüdt 31t werben

pflegte: Dicllcid)t ba* grofje Sd)lad)tl)au3 auf bem (Xöltiio ober ba3

Vtuifcf>e auf bem G*guiliu; mir finben biefes geft im gilocalianifdjen

ftalenbcr ermähnt mit ben Korten: Macellus Rosa Sumat.

Gin anbcreS, biefem äl)ulid)cs geft mufi fidjerlidj im 9)conat

$uni ju Citren Ä'üloffcd oor bem glaoifdjcn $lmpl)itl)cater ge=

feiert worben fein, beim mir lefen in bem foeben ermähnten ftatenber:

Colosstis coronatur. Dicfer Molofj, ein Sföcrf bc* berühmten Äcnnftter*

.genoboruä, meld)er auerft ein 91bbilb be» SNcro mar, mürbe jpäter,

au$ .£>afo gegen ben inrannen, ber Sonne geheiligt.

fenblid) fei nod) erwähnt, bafj bie Statue be3 Satrjrs 9Jtorft)a3

im gorum SRomnnum nid)t nur von ben fiegreidjen Slbuofatcn mit

SMumen befranst mürbe, fonbern aud) Don ben oermorfenften kirnen,

bie fiel) bort nad)t$ ju Liebesabenteuern Ijinbegaben. 9Sic mir miffen,

tl)at bie* aud) Sulia, bie unmürbige $od)ter'oei> SluguftuS, alä fie

fid), jugleid) (£t)ebrcd)erm unb elenbc Gourtifane, im Sunfel ber

*ftad)t, unweit bes Iribnnalä, nan welchem it)r
si>ater ftreuge ®cfe£e

gegen bie entarteten unb oerberbten Sitten fd)leubertc, ben Um=
armungeu unbefannter Licbljabcr überlief?.

£er frultus ber 3>erftorbcncn ift uralt, fo
(
mfageu bem föemüte

be3 9Jienfd)cn angeboren, bem es füfecn Jroft gcwäljrt, über ba£

©rab InnauS bie $anbe l)erjlid)er Liebe unb treuen QtebenfenS feft*

^uljaltcn. ift bal)cr nid)t ju Derwunbern, bafe bie ©riedjen wie

bie Börner il)re Araber Ijeilig I)ielten unb forglid) pflegten, inbem fic

fic mit Lampen, SBlumcnfränjcn unb 9iofen fd)müdten.

2)ic ^erftorbenen fclbft würben befrän^t; biefer fromme Qtebraud)

gcl)t am Dielen Stellen in oerfd)iebcuen Tutoren l)eroor. 2öir ferjen

il)n aud) auf einem SBaörclief bargefteüt, bas jum Grabmal ber

?ltcricr gel)ört; e*5 ift barouf eine grau auf ber Xobtcnbaljre and*

fleftredt liegenb, mit befranstem Raupte unb einem langen ^Blumen

-

gewinbe neben fid) bargeftellt. ^ie langen öewinbc würben inbc&
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buvd) bas ®efe( bcr jtoöfj Köfeln unterjagt unb nur für biejentgen

Bürger uorbcbalten, mcld)e um iljrcr ^erbieufte miÜcn fold) einer

ftu$£eid)nung mürbig befunben würben. SDfandnnar maren biefe Mrän^c,

mie bic bei ben öaftmäblern üblichen, uon (l>olb, unb in ben etrud*

fifcfjcn (Gräbern l)aben ficf> mcljrfad) fträitje uon biejem foftbaren

SRetafl auf ben .£>äuutcrn ber Verdorbenen uorgefunben.

9(uguftu3 bas ©rabmat 9fleranter3 bc* (fronen befudjte,

fegte er einen golbenen Siran* barouf nieber, unb jetyntaufenb Stüde
OMbfdjmud mürben beim £eid)cnbegängniffe bc3 3ulla uermenbet.

SBcmt mir bem <ß(iniu* (Glauben fdjenfen, fo tyatte e$ felbft

nidjt ben $l)icren an foldjen ß^renbe^eugungen unb 2icbc*bcmcifcn

gcfcljlt, benu er erjagt, mie jur 3C^ ^3 Jibcriu^ ein merfmürbiger,

uon feinem Skfitjcr bayi abgerichteter SRabe jeben Würgen auf bic

Woftra flog unb uon bort bic 3.>orübcrgcl)enbcn grüftte unb beim

tarnen rief. ?(uö 9icib uuirbc bcr iHogel uon einem Scanne getobtet,

unb ba* SBolf mar barüber fo entrüftet, baft e$ auf ftrenge SBcftra*

fung beö Xobtfdjlägcr* brang, barouf aber bem tobten Stäben eine

feierliche 53cftattung ucran Haltete. (Sr mürbe auf eine urärijtig ge=

fd)mürftc Satire gelegt unb unter gtötcnflängcu unb einer güllc uon
Stränden unb Qkminben oou 3mei Vlctlnouicru auf ben 3d)citerl)aufcn

getragen, mcldjcr an ber Stq 9lupia auf bem gelbe bce $ottc* 9le*

bicolu* für tt)ii crririjtct morben mar.

(*benfalk> in Wegnptcn fiubcn mir auf bem ftoufc unb bcr Söruft

einiger ftönigsmumien Strange oon ©lurncn unb blättern, unb bic

Qkabftctten bcr ^tjaraonen ftcllen oft bem lobten bargcbrartjtc

Sölumenoufcr uor. 9tad) einer Stcla aus $3u(aq fdjeint et, baft bic

ägi)ptifd)cn itöuige benen, mcld)c fic einen unb au^jcictjncn molltcu,

Ölumcnfränje um ben $aU l)ingcn.

9ud biefem grollen ©erbrauet) uon Stränden folgt natürlid), baft

ba§ glcdjten berfclbeu unb bie fdjone, anmutljigc 3u )"rtmmc,M teMung
ber Ölumcu unb ölätter bei ben Süten jur Äiunft mürbe, unb ucr=

fd)icbene örabfd)riften meifen auf bie Scran$f>iitber (coronarii) bin,

b. t). bic, meldje Siranje manbeu unb oertauften unb uicUcidjt aud)

ba3 ?lmt Rotten, bei gcücu unb 05cbcnftagen offentlid)c Wcbäube
unb s}>riüatt)üujcr §u jd)mürfcn.

Wud) grauen betrieben bicfeS öemerbe, unb in bcr £l)at trifft

man bei ben latcinifdjen Snfdjrtften manchmal auf ben JRameit oon
ftranjbinbcrinncn (coronariae). (Sie bitbeten einen 53cgräbnifmcrcin,

unb fo hatte biefer 2tanb eine gemeinfame Segräbnijjftättc, bereu

©renjftetn, in bcr 23igna (Sobini au bcr £>ia 5(ppia aufgefunben, nur
bie SSorte Sociorum Coronariuni (herein bcr Slrau^binbcr) nebft bcr

Angabe bcr Örcnje bes 53cgräbuif3pla^e^ aufmeift

£)od)berütnnt maren, nad) ^tu-jfage bcr iHtl)cncr, bie ägt)ptifd)en

S3tumenmäbd)cn, unb aud) in Okicdjcnlanb gab eS au^gc5eid)nctc.

öltiecria oon 3ncion, meldje ^tinind bie Grfinbcrin bcr Slumcnfränjc
nannte, flod)t biefetben mit fo munberbarer ftunftfertigfeit unb 3icr=

lichfeit, bafj fie mit bem ^infet iljreo £icbl;abcr$ ^aufaniaS mcttcifcvu
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tonnte, bcr bie oon ifjm järtlid) (beliebte fit>enb mit einem 53tumctv=

fronte in bcr £anb abbilbete.

$crfd)iebcne antife Monumente seilen Äran^binbcrinnen unb
SBtumcnoeifäufer. Site 33croei$ bafür will id) nur bie beiben deinen
Sanbgcmälbe in einer alten römifcfjen ©rabfammer anführen, auf
beren einem ein ftnabe bargcftcllt ift, ber ölumenfränie an einer

langen Stange aufgesaugt feilbietet; auf bem anbern fifct ein ge^

flügetter ®cniu3 an einem 'Jifdje unb bietet -lange, Don oben l)crab=

Ijängenbe Sötumcngcroinbe bar. sKud) fet)ft eä an fotct)cn SBetfptelcii

nicfjt auf ben pompejanifdjen SBanbgemätbcn, wo man Amoretten

unb junge SKäbdjcn in ®cfta(t ber $fud)e befdjaftigt fiel)t, ©turnen*

fraise ju minben.

SBad nun bie 9iofe im befonberen betrifft, fo tjatte fie audj eine

Söcjicrjuug auf Job unb $cgräbnif?, uieüeid)t wegen i()rc$ fagculjaftcn

Ursprungs. Mofen nebft (Sjjmaarcn (escae) pflegte man im Mai auf

bie ®räber ju tragen, wie ba* uicle antife ©rabfteine bezeugen. Stuf

einigen oon biefen ftctjt bie iöittc, man möge beftänbig Ü^ofen unb
$cild)en über bie (Gebeine ausftreucn, weldje biefe Steine beberfen,

auf anbern: man möge biefem fcicrlidjcn ®cbraud) an beftimmteu

Jagen be-S 3cd)rcS nacrjfommcn; enMiri) wirb auf einigen ber oor-

erwärmten 33itten nod) bie 9)faf)nung an tcftamentartfdje öeftitn*

muugeu in betreff gewiffer (Jinfünfte rjitmtgcfügt, weldje 511m 3(nfauf

t>on SRofen unb jur 23eftreitung oon öcbädjtnifjfciern auegefe^t waren.

5(ud) bie lateinifdjcn £id)tcr ermähnen oft bie Sitte, ben $er=

ftorbenen Ätänje unb Blumen 511 bringen, unb weit ba$ gewiffcrmafjcu

511 unferm 2l)ema gehört, möd)tc td) tjicr ben legten s-8cr£ einer frijöneu

unb rürjrenben lateinifdjen ®rabfd)rift anführen, bie einer gemiffeu

gtaoia 9(icopoli$ gewibmet ift. tiefer ©er« weift auf bie ocrfcrjicbencn

auf itjrcm ©rabe erblühten Blumen t)in unb fagt, wie ber Slörpcr biefer

glaoia fief) in eine l)olbc 33Iume ocrmanbclt babc:

Hoc Hos est corpus Flaviae Nicopolis.

(2)iefc SBIume ift ber Peib ber ftlabia tticopoli«.)

Sin }d)öncr ©cbanfe, bcr nod) nad) fo oiclcn Safjrfmnbertctt

für baä liebcoollc G>)cfül)l fpridjt, bad il)n cinft eingegeben unb mit

bem ficf> nad) meiner Hnfuf)t bie beiben &crje oon ^inbemonte Oer-

gtcidjcn (äffen, bie id) t)icrmit anführe:

Che sara Elisa allor? Parte d'Elisa

Un 'erba, uu fiore sara lbrtc.

(55?a« wirb (Slife alebann fein? Gin Sbcit

Glifen« wirb <?va», wirb eine SMunic fein.)

5(ud) mit! id) nietjt unterlaffen, bei biefer ©elegcntycit eine anbere

®rabfdyrift ju ermähnen, bie fid) auf ein junget SDiäbdjcn bcjierjt, ba*

im jarteften Hilter ber Siebe ben Styrcn entriffen mürbe. 3l)t furjeä

Seben wirb barin poctifd) mit bcr fur$cn ©lütc^cit bcr ÜHofe ocrglicfjem

Semibsem anni vixit et dies octo

Rosa simil florivit et statim periit.

(2)u tebteft ein 9?iertetjabt unb aeit tage,

SPlübtefl rcie bie 3icfc unb beranigefi febtteü.)
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ftebcn bicfcr Snfdjrift ftct>t man 9iofen tu bcn Marmor genauen.
Der franjöftfdje Dichter 3ftalf)crbe fagt über bcn £ob citted

jungen ÜRäbdjenS:

Et rose, eile a vecu ce tjue vivent les ros.es,

L'espace d'un matin.

$8ir miffen, bafe ber ©rabr^üget bcö furchtbaren (Sattltna mit

©lumen beftreut unb burd) fiiebeemaljle geehrt mürbe; aud) ba£ ©rab
üfleroö mürbe lange ßeit mit bcn fbftlicf)ften grüfylingsblumen beftreut.

$ln ben ^obeätagen mie an ben (Geburtstagen ber Verdorbenen
bradjte man 9iofen auf it>rc Gräber, ©in bcfonbercS Sobtcnfeft mürbe
im 2Wat gefeiert, Rosaria, Rosatio ober Rosalia genannt. ftanb

in geroiffer SBcjieljung junt gefte ber glora, meldjeä in benfelben

9Jconat fiel unb roeldjeä Ooib jugleid) mit ben Subi unb bem Streuen
oon 9iofen befcfjreibt, roaä babei üblid) mar. 21 ber bie ciacntlidjen

SRofaricn aber Sftofenfeftc maren bie geier ber (Araber, roobei biefen

rcidjlidje Slumcnfpcnbcn bargebradjt mürben, unb biefe in ber antifett

95klt fo meitoerbreitete ^obtenfeier, Don ber bie lateinifdje (£pigrapl)if

#unbe giebt, beftanb fort bis ins Mittelalter. 3n einer nodj unge*

brudten, in s$crgamott oon Dr. gränfel entberften griedjifdjen 3n-
fdjrift, beren Mitteilung id) bem .£errn ^rofeffor Dr. ,£)üljen Der*

banfe, mirb unter bcn bem ftaifer «gmbrian bargebradjtcn (£f)ren*

bejeigungen aud) ber SRljobismud ermähnt, roaS nid)t$ anbered gc-

mefen fein mirb, al$ ein föofcnfeft ober ein Jpinftreuen oon SRojen.

Sfuf ber iflürifdjen £albutfe( unb an bcn Ufern ber Donau
feierte ba3 bamalS nod) unter römifdjcm ©influffc ftefjcnbc £anboolf

grttylingS* unb Sommerfcftc unter bem Kamen Rousalia, unb im
fec^ften 3al)rf)unbert, al$ bie flautfdjcn Wülfer jmifdjcii (Sl)riftcntf)um

unb £eibcntf)um fdjmanftett, ocrfd)tnol$ baä s
$fingftfcft ober SRofenfeft

mit einem Ijetbnifdjen barbarifd)en grüfjlingsfcfte, meldjeö ebenfalls

Rousalia f)icB. Dicfeä erzeugte nad) unb nad) bei einem Stjcite be3

ruififc^cn feolfeä ben ©lauben an gemiffe pf>antafttfcf)e, übcrnatürlidje

mciblidjc Söefcn, oon ilmen Rusalky genannt, Spcnberinnen oon
©lud unb Segen, toeldjc, mie ftc glaubten, gcrabe um biefe Qcit

gelber unb glurcn fyeimfudjtcn.

Deß^alb barf man fid) nid)t munbern, wenn aud) bie erften

(Stiften bie ©räber ber Märtnrer unb ber ^eiligen mit grünen

feigen, Sßeildjcn, $lmarantl)cn unb Sftofen fdjmüdtcu. Man finbet

«tän^e foroof)! auf marmornen ®rabtafeln, mie auf ben Studorna*
menten ber Äatafombcngräbcr (Loculi); manchmal t)ängen fie unter*

fjalb ber auf ben (Gräbern abgebilbeten nU;ftifcr)en Stauben.

Dcffenungcadjtct ift es fieser, baft bie (£l)riften nicf)t nur baoon

Slbftanb nahmen, ba3 £aupt ber Verstorbenen
t̂
u befransen, fonbern

baß fie aucJt) ben bei SBcgräbttiffcn mie bei geftlidjfeiteu üblidjen

Shänjen eigentlich abtyolb maren, meil biefe Dinge cntfd)iebcn 511 bcn

tjeibnifdjcn ®ebräud)ctt gehörten. Dennod) pflegte man Vlumen, ®c*
minbe unb Spejcrcien an bcn ©räbern, befonberö betten ber Märtorer,

niebcrjulegcn, unb bie Malereien ber ©egrabnifjftättcn unb ftrnptcn
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geigen nid)t fetten fd)Öne $Bfumcnfvan
(
\c. Heber einer d)riftüd)cn

fdjrift in ben Malliftnä-ftatafornben ftnben mir einen SRojcnftocf ab-

Qcbifbct, nnb auf einer attbern 9)carmorgrabtafel, bie aus ber Mrijpta

be3 SHcranber an ber Hia ^omentana ftammt, finb fliofenbiifcfje

bargeftcllt. (fnblid) ermähne id) nod), baß auf §met Dergolbctcn ®las=
tafein auö ben ftatafombcn eine 9\ofe abgebilbet ift, unb $roar jn)ifd)cn

Äränjcn, bie über ben Häuptern ber Slpoftcl ^aulu$ unb $etru*

hängen. £rofcbem fehen mir auf djriftlidjen örabftcincn ba£ Snmbol
ber 3tofe felur feiten , unb menn wir ihm bennod) i)icx unb ba bc*

gegnen, muffen mir e» in feiner ©cbeutung nid)t auf bie $ergäng=
(ici)fett bc3 leiblichen fiebenö unb ber irbifdjen ©üter, fonbern üielmehr

auf bie l)immltjd)e mnftijdje iöelohnnng ber uerf (arten Seelen bejictycn.

Die SRofe mar auri) ba3 Sinnbilb bc£ WärtnrerttjumÄ mic t>a§

burd) einen in ber öefd)id)te ber Perpetua berichteten Vorgang
behtnbet mirb. 9lteSatnru3 im Üfofängnift ben s

J0?ärtt)rertob crmartete,

mar er entrüdt im (>5eift unb glaubte fid) mit Perpetua in einem
großen Charten uoü Ijcrrftdjcr Siefen werfest, morauf er fid) *u fetner

(Gefährtin manbte unb ^u iljv faßte: „Siehe, nun ftnb mir im 53cfi£e

ber 5krt)eiüuna,cn bc$ £crrn."

3d) ermähnte jd)i>n, bau fid) Slbbitbungen uou S3funten mitunter

an altdniftlidjen SöcgräbnißpläOcn uorfinben. Vluf einem greöfo-

qemälbe in ber ftropte 3. ^ueina in ben ftalliftu^ttatafombcn ftnb

&ÖaeI abgebilbet, meldje bie uou ben Ueffeln bc$ £cibc$ befreiten

(Seelen ueifinnbilbüdjen, bie in einem föofengefilbe um ben Steum
be* £cbeuö herumfliegen.

gerner mill id) bemerfen, baft fomot)l in ber uorcrmätmten

Scgcnbc ber ,£>l. ^erpetua, mo bie 5)färtnrer unter einem föofenbautne

fteljcn, mic auf oiclcn SJcalereicn in ben töatafombcn, bie tjier nidjt

befonbcrS angeführt ju roerben braud)cn
r
ba* ^arabteö immer als

ein munbcrüoUer (harten voller 9iofcn unb grud)tbäumc bargeftcllt

mirb. 3n ber 2\)at bebeutet ba3 ü&ort fclbft, Paradcisos, meldjeö

perfifdjen Ursprungs» ift, „©arten". Deshalb giebt Dante, ber größte

chriftlidje Dichter, bem 3i£c ber Seligen bie 0)eftalt einer meinen

9iofc, ju ber bie Sdjaar ber (Jngcl auf golbnen glügcln herabfliegt,

bann mieber fclig
(̂
u $ott emporfduoebt. Unb c* ift ^örf)ft mat)r*

fdjeinlid), baf; biefe Allegorie uom ^arabiefe bie erfte ^eranlaffung
ju bem fird)(id)en ©ebraudjc gab, baß ber ^ßapft am Jafteufonntagc

Laetare eine golbenc ^Rofc in "ber |>anb trägt. Diefer Sonntag fäUt

gcrabc in ben griil)ling. Der Urjprung biefe$ ©ebraud)e^ ift nidjt

ganj fid)cr. Die elften ^ad)rid)tcn barüber gehen aber auf baä elfte

Sahrl)unbcrt, b. I). auf bie Qcit £eoä IX. ^urüd.

2öaö nun bie ffiofarien betrifft, fo fcl)cn mir, bafj ber Äaifer

Äonftantin bem ^apftc 3)iarcu§ einen Fundus Rosarius fdjenft, um
ben ,Vürd)l)Df S. 3klbina an ber 58ia $lppia ju uergröftern. 3rocUc ^ s

loö ftammt ber 9?ame uon ben 9iofen her, meldje jene^ ©runbftiid

bisher 51t ben ()ctbnifd)cn Oväbcrfcftcn lieferte. Denn e$ ift befamtt,

bafj man ^ur JJcicv biefer ^aljrcöfcftc ben C^uftobcn ober Kuratoren
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bcr ®ra6benfmciler bcfoubcrc Qirunbftücfc amuieö, unb obfdjon biefe

®cbraud)e uon bcr neuen 9te(tgion uerworfen würben, weil fie buref)

rjcibnijcrjcu Aberglauben beflccft waren, fo beftemben bie ^Rofenfcfte

bennod) fort unb nahmen aUmätylid) in bcr geier bes $ftitgftfefte$,

baä gemblmlid) aud) gerabe in ben 90cai fällt, einen d)riftlid)en (£l)a=

rafter an. Am *ßfingi"ttagc würben uon bcr £)öl)e ber Äiird)cn ^ofeu

auf ba$ SSolf berabgeworfen; wafjrfcfjeinüd) fommt baljer ber ÜRame

ÜRofcnoftcrn, Pasqua rosata ober rosarum, tjcut^utage Pasqua rosa

für ben s}$fing}t)ountag.

Sie Erinnerung an bie SRofenfefte (Rosalia) im SOionat SDtot

bauerte im morgcnlünbifdjcn ftaiferreid) lange fort, unb im b^an-
tinifdjen ©ricdjentljum erhielt fid) bie in bad brci$el)ntc 3al)rl)iinbert

baö SBort Rousalia. Gtyeobor öalfamoue, in beffen Hommcntar biefer

9Iusbrucf jum crftcnmalc oorfommt, behauptet, bajj unter ben alten, mit

Ijcibnifdjen (Sinflüffcn ocrmifdjten ©ebräudjen, bie ^u feiner ,$eit (b. I).

am (Enbe beS jmölften Saljrlmnberte) im Orient nod) burdjauä nicr)t

ausgerottet waren, aud) ber beftanb, nad) bem Dfterfefte ober oielmetjr

im ÜWonat 9Wai, bie SKofcnfefte nad) altl)cibnifd)em SRituö ju feiern.

2Öaä nun ben SRtjobidmoS betrifft, ber bei einigen £)ciligenfcftcn

uorfam, fo mar baö nidjtä anbercS ald ba£ Auöftreuen uon sJiofen

unb ©efränjeu mit Sölumcn. 9Rit biefem Söorte pflegten bie SNeapo*

litauer ba* geft ber Granulation be* £>. Sanuariua ju bejeidjnen,

bem 31t (fljren in Neapel eine ^rojeffion „ber befransten $ricftcr"

ftattfanb — fo genannt, weil bie ^riefter babei mit frönen «Humen*

in oielen Srjnararicn beim 9. 2)fai ben fogenannten 9iofcutag (Rho-

disuios) bes ß. Il)imotl)eu$ angegeben, ben Gag, an Welchem ed nad)

ben iöoüanbiftcn*) in einigen $ird)en ($ebraud) mar, $ofen als eine

Stiftung jum öebädjtnift bicfeö ^eiligen au^utljeilcn. Saraus
fönnen mir mit einiger ®ewifjl)eit ffließen, bafj bie

S-Bcrwcnbung

üon ^Hofcn, weldje unter ben .Reiben fowoljl bei ben geften ju (£l)rcn

lebenber Iperfoneu, lote bei ben £cid)cnfeierlid)feitcn &u (£l)ren ber

Verdorbenen üblid) mar, aud) bei ben (Sljriftcn, wenn aud) burd) ben

SRitue ber neuen SMire in etwas oeränberter SBcife fortbeftanb.

Unb Ijiermit befd)licftc id) biefe Abljanbluug, in weldjer id) uerfudjt

Imbe, nad) beftem feiffen aUeS jufammenjufteücn, was fid) auf bie

munberjdjöne 9iofc bcjierjt, biefes Simibilb ber Öiebe unb greube, wie

aud) bes GobcS, bie baö üeben oerfd)önt unb bem ©rabe Groft fpenbet.

*i ©ollanbifteii, niebcvlänbifdjc 3<fuitcn, ivcld?e bic beuttjmten Acta bancturuin,

2dw\ bcr ^eiligen, ^evau«^9(bf» (;abcn.

Digitized by



£im ber moberttett $efefffdiaft.

93on 5tonaf& Äeßftr.

I. 9tf iDirnflbotcnnotl).

o I)ört man l)cnte nid)t uon bcn fortmciljrcnb fid) ftcigcrn*

ben 9(nfprüfen nnb ben fortroäljrcnb macfy'enben Untngen*

bcn ber £icnftbotcn?! SBenn man bie klagen l)icriibcr

ald richtig anerfennen mürbe, follte man meinen, cd gcl)e

unQufl)altfam bergab mit ben gcfcllfdjaftlidjcn 3uftä«bcn
nnb cd merbc eine Qett fommen, mo niemanb mcl)r bem anbern

btenen molle nnb bal)er imfcrc gefammten (hmngenfdjaftcn ber ©e*

fittnng unandblciblid) uerlorcn geljen mürben. 9lber, mie fo fyänfig

in ber Öcfd)id)tc beobadjtct merben fann, finb foldje klagen nicfjtö

meiter, als bie ?fn$eid)en uon SbVränbernngcn fokaler 2$erl)ältniffe,

tuelel)c, btd fie mieber einen 3°i tPun^ längerer >Kut)c crreid)t Imbcn,

llnbcqncmtidjfcitcn nnb fd)mcr^licf)c 3crH°ntnQen überlieferter ?ln

jdjauungen uernrfadjen. 3Öir erblirfen in bcn jeftigen unleugbaren

3)hfjftänbcn bed l)äudlid)cn Sienfted bic nod) nid)t beenbigte nnb
barnm uon Ija'fjlidjcn 9iebcnmirfnngcn nidjt freie ^eränbcmng ber

fraglidjcn fokalen 3krl)äliniffc, mcldjc aber, menn, namentüd) DOtu

feiten ber Xienftljerrfdjaft, bie rid)tigcn 9Wtttcl ergriffen merben, ^
lefot 511 einer ^erbeffernng fütjrcn muß. Um cd tur$ 511 fagen: bic

Slrbcitdocrbinbiing jmifdjcn £icnftl)crrfd)aft nnb Qkfinbc ift fein

patriarcfjalifdjcd mefyr nnb fann cd nid)t mein' fein, weil bic aüge»

meine s}>olf*bilbnng, aljo and) bic geiftige gätjigfcit ber Sicncnbcn,

fid) gehoben bat. SBie man biefen llmftanb jcbcnfalld ald einen

fcgcndrcidjcn bctradjtcn mu£ nnb l)öd)ftcnd uon unangenehmen nnb
l)äfjlid)en bcgleitcnbcn (hfdjcinnngen fprcdjcn fann, ebenfo fann man
aud) bad Suffjören ber patriardjalifcfycn Mnffaffuna 00m Öcfinbc

bienft nid)t bcflagen, jonbern l)bd)ftcnd fid) beftreben, bic üblen Jolgcn
ui befeitigen, meldje cntftcl)cn muffen, menn ben ueränberten Um
ftänbcn ntd)t Wcdjming getragen mirb. 3lm id)cu 3>icnftl.;crrfd)aft

nnb öcfinbc fann bentc nidjt metjr ein nnbebingted 53cfcl)lcn nnb
ein blinbed ®cl)ord)cn ftattfinben, mic cd ftatttjaft mar, ald bic
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23ilbungSunterfd)tebe jwifdjcn bcibcn Diel größere als jcfct $u fein

pflegten, fonbern cS muß an bic (Stelle Ijieruon eine auf geiftiger

Ueberlegcnljeit begrünbete Leitung unb eine auf bewußtes Vertrauen
gegrünbetc £reue treten. SBic bicS aber möglid) fei, baoon wollen

wir f)ier gan,} furj l)anbefn.

£icnftl)errfd)aft unb ©efinöc bitten eine Wrbeitsgcmeinfcfyaft, in

ipcldjcr bie .j>crrfd)aft ber Wrbcitslicrr unb bas ©efinbc ber Arbeiter

ift. 3fjr $\vcd p crmöglidjcn, baß einzelne in ber (Gefell*

-fdjaft, im s^olfc, im Staate einen l)öl)ern 93cruf ausüben fönnen,

als Diejenigen, meld)c an gäl)igfciten unb an ben 311 einem Ijöncrn

©auf erforberlid)en (*igcnfd)afteu l)intcr ifjncn 3urüdftel)en. $ie
burd)fd)itittlid)cn gäl)igfeiten bes Golfes unb ber ganzen 3ttcnfd)l)cit

Dcrmcljrcn fid) fortwäijrenb, aber eben bicö wirb allein baburd) be=

wirft, baß einzelne Doranfdvrcitcn unb bie anberen nad) fid) ^icl)cn.

2)arum ift ein Uuterfdjicb jwifdjcn l)öl)cren unb nieberen 53crufs^

arten, jwifdjen .£>crrjd)aft unb Gkfinbc, wenn oiclleidjt aud) nid)t

ftets in ber je^igen gorm, eine ewige 9iotl)weubigfcit, wenn nierjt

bic $efittung unmittelbar 5itgrunbe geben foll. Einige müffen meljr

al* bic übrigen fid) ber gortcntwitfclung ber ®cfittung wibmen unb
bamit fic ba^u $c\t l)abcn, müffen anbere für fic |>ilfsarbeit Dcr=

rid)tcu. SDer ®efinbcbicnft ift affo eine ^)ilf^arbctt für bie ßerr*

fdjaft, bamit biefe ifyte Slrbeitsfraft l)öl)crcn, eblercn ^kkn jumenben

fann. ©crabc baß fic tjicr^it bic gäl)igfcit l)at, barin bcrul)t aud)

3ugleid) il)re gätngfcit, bem (^cftnbc eine wirflidjc ,<pcrrfd)aft $u fein

unb barauf allein grünbet fid) bic fittüd)c i8crcd)tigung für bie

£)errfd)aft, öcfinbc ju galten unb anbere für fid) arbeiten 5U (äffen.

Cber wcnigftcnS wirb, wenn biefe ^orauSfc^ungcn nidjt Dorliegen,

5Wifd)en .£crrfd)aft unb (^cfinbc niemals ein erc|uitflid)cs $>crl)ältnif$

entftetjen. 3ufäStg erworbene 9ieid)tl)ümer gewähren jroar bie 9Jcög-

lidjfcit, Qtefiubc ,^u mietben, nidjt aber, il)m eine malirc £>errfd)aft

&lt fein, fonbern l)ier
(

yt ift cS weiter nod) notljwenbig, baß bic 9?cidj=

tr)ümer burd) geiftige Uebcrlegenljeit erworben finb, was ja aud) in

ber Siegel ber JaÜ ift, ober baß fic nad) befferer (Sr^ic^ung, als

ber £urd)fd)nitt tjat, ererbt finb. 3d) fann jemanb wotjl jwingen,

für mid) 51t arbeiten unb täglid) bic |ii meinem £ausbcbarf noü>
wenbigen Xicnfte 51t ocrrid)ten, wenn id) reid) bin unb ber 2)iencnbc

arm, niemals aber wirb biefer Umftanb allein genügen, ben £icncn=

ben ju einem uertrauenben unb freiwilligen 0»)el)orcf)cn 51t Dermögcn.

gcrjlt aber biefcS, fo Werben Ucbergriffe oonjeiten bes Öcfinbes unb
Unbel)aglid)feit auf Seiten ber .£)errfd)aft bic golge fein. 2Bir fönnen

cS uns alfo nid)t oerl)el)lcn, baß ein itjeil, aber wir fagen fogleid)

nur ein £l)eil, ber klagen über bie s-ycrfd)lcd)tcrung ber feienftboteu

bal)er rüljrt, baß jur Qcit mandjc burd) ibre C^elbmittel in ber Sage

finb, ®cfiube 31t holten, obwoljl fic feineewegs fo crl)cblia) über ber

burd)id)nittlid)en ^ilbung ber 2)ienftbotcn fterjen, bafj fic biefen i2i)V-

fura)t oor il)rcr geiftigen Ueberlegcnbcit einzuflößen ocrmüd)tcn. ^iefc

©rgebniffe sufäÜig erworbener sJieid)tl)ümcr finb bei einer (Jpod)c
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allgemeinen wirtl)fd)aftlid)en ttuffdpDimgeS, wie nur ihn in Scutfcfc

(anb feit bem fraujöfifdjcn liege erleben, unoermeiblid), bie hier

fraglichen 9Wt§ftänbc mtiffeit ftd) aber im mcfeuttidjcn fdjou in ber

feiten Generation oerlicren, weil bie im allgemeinen belfere (£r=

Meiling bes 2Bof)lhabcnbcrcn and) eine tjoljcre geiftige ©Uoung Der

itinber verbürgt. 28ir tonnen baber über btefe llrfad)e ber £ienft*

botcnnotl) hinweggehen nnb lebiglid) bie oornel)mftc Urfadjc bcffclbcn,

nämlid) ba* Steigen ber burdjfdjnittlidjcn $3i(buug bc* ganzen Golfes,

bctradjtcn. (Sä giebt wol)l faum jemanben, ber bie )taatlid)cn ÖC*
mühungen um bie .jjcbttng nnb ^erbrettunt) be$ $olf$uuterrid)tö

nidjt oon ganzem @et$en billigte, Wbcr bie folgen, meldje ftd)

unter anberm and) bei bem Gefinbcbienft jeigen, will man nidjt

gerne fcl)en. (£d ift jwcifelloä, bafj heutzutage ber 3>urd)fd)nitt ber

SDicnftboten crljeblid) oiclfcitigerc unb bie $>crrfd)aft weit mel)r ettfc

laftenbe Xicnfte mi leiften uefmag, alä bie$ früher mbglid) mar. Um
einmal einen ^ergleid) ut nehmen, ben mir im übrigen fcine&ueg*

alä einen burdjgcljenbeu betrad)tcu wollen: Sic s
JÜ^afcr)ine oermag

nur menige gan,} beftimmte Dienfte
(
yt gewähren unb nur jebem bie

glcidjcn, gleidjgiltig, ob feine SBebürfniffc ät)iiücr)e finb; ein 2$ief

läftt ftd) fd)on mehr ben befonberen ^crljältniffcn bcö (£in$clfallcä

anbequemen, unb um nun auf unferm Jall überzugehen, ein £ienft*

böte, ber burdjau* rol) unb ohne Cfr^iebung, namentlich in ber QJolfä*

fd)ule, aufgcmad)fcn ift, wirb im allgemeinen l)öd)ft unterwürfig unb
oon blinber (fljrfurdjt gegen jebe .^errfdjaft erfüllt fein, feine Sicnftc

werben aber aud) nur bie niebrigften unb wenig oerfdjicbcnartige

fein tonnen. Arbeiten, bie in jebem einzelnen Ja II id)on einige lieber*

legung oerlangen unb bie gcrabe ber l)öl)er Öcbilöetc gern oon ftd)

abwälzen will, um ftd) feinen höheren 3^lcn Ml wibnien, wirb ein

foldjer Sicnftbote nie oerrid)tcn tonnen. Wie bereit* erwähnt, oer*

Wahren wir um im übrigen feljr lebhaft bagegen, biefen
s
«Hcrglcicf)

»toifdjen Wcnfd) unb 2l)ier aud) nad) anberen 9tid)tnngen l)in burdj*

führen wollen. 28aä wir fagen wollen, ift nur ba*, baft bie

höheren 3^°^° un0 Arbeiten ber Öebilbeten beö heutigen Tagcä unb
unfere* Üanbcd aud) oieljeitig befähigtere Xienftboten crl)eifd)cn,

weldje weniger ftumm gcborri)cn, aber bafür um fo meljr gewanbt,

Sienfte \n gewähren imftanbe finb. .s^ierburd) aber oerfd)iebt fief)

ba* ^crbältuifj ftwifcfjen .frerrfdjaft unb Gefinbe. Sic .fxrrfdjaft

braud)t ba* öcfiube in nidjt höherem Grabe wie fcineägleidjcn ^u
belinubeln, als bie* früher aud) ber Jyall war. sBol)l aber muß fic

wegen ber oeränberten SBerl)ältmffc iljm ba$ gewähren, ma* fic früher

alv uid)t erforberlid) betrachtet unb alä ein au*fd)ticfjlid)cs
s^orrcd)t

ber £xrrfd)aft anfal). ÜÖie gejagt, bleibt trofcbcm baa ^erhältnu)

fttuifdjen £>crrfd)aft unb Qkfinbe baö gleidje, benn bie .£>errjd)aft ift

eben um benfclben Iljeil ,ui einer ()öl)crn $>crrfd)aft geworben, weldjen

fte jeftt bem Gefinbe al* Gefdjenf neu gewährt. Ober wcuigftcnä

füllte ber Vorgang fo ftattgefunben haben, ober er wirb nod)

btefem ßnbergebnin gelangen, wenn bie augenblidlid)c 33orwärt«-
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Bewegung bei* fokalen Verhältniffe eine mef)r glcidjmäßigc unb fteftge

wirb. Um alfo nur einzelne g^öcrungen herauszugreifen: bem ©c«

fhtbe c*arf nidtf mehr tote früher, unb aud) zum 3l)cil nod) jetyt, ein

91aum jum Sdjlafcn unb für ben eigenen Aufenthalt angemiefen

Werben, weldjer ben gefteigerten Jäbigfcitcn unb ber bamit gefteigerten

Lebenshaltung ber heutigen Dienstboten mit Wcd)t nid)t mehr genügt;

bie Jpcrrfchaft fann nicht baburd) allein auf bienenben (üehorfam

rechnen, baß fie irgenb etwa* befiehlt, unb immer befiehlt, fonbern fic

barf nur befehlen, wenn gleichzeitig bie 9cotl)Wcnbigfcit für ben 2k=

fehl uorliegt unb bie .£>crrfd)aft imftanbe ift, bie* bem Dicnftbotcu

gegenüber zur (Geltung 511 bringen unb ihm Vertrauen unb @l)r*

furd)t einzuflößen, ß* braucht nicht fo t)äuftg befohlen 51t werben,

wie früher, benn ber Dicnftbote foü eben oiclfcitiger befähigt fein,

wie früher; gcrabc burd) Üfißadjtung biefe* Umftanbc* wirb fycutju«

tage jo üiel oerborben. Durch all^u häufige* unb allzu genaue*

öefehieu wirb bie anbernfall* fehr wohl au*zubilbenbe 8ctbftthätig-

feit be* Dienstboten untergraben unb bie ©cbulb ber ^errfdjaft,

biefe* 3^ bn erreichen, hört manchmal joglcid) auf, wenn ber neue

Dicnftbote nidjt foglcid) ux ocn v>ie(gcitaltigcn unb oicle eigenartige

Dicnftc oerlangenbcn .£>au*wcfcn ftd) jureditfinbet. 5(ber wie tvtk*

fichtig ift bie*. 3e eigenartigere Dicnfte man uon bem Dicnft-

boten oerlangt, um fo langer muß mau il)n boch aud) erziehen, ein-

gewöhnen.

SEÖit wollen enblicf) nod) auf einen llmftaub bei bem öeftnbc-

wefen eingehen, wcldjcr ebenfall* heute fo häufig, unter einem irrigen

©efid)t*punft betradjtct wirb. Sir meinen bie Silagen über zu-'

nchmenbe Seltenheit ber Dicnftbotcn, welche ihr ganze* Leben lang

im Dicnfte ober gar in einem einzigen Dicuftc bleiben. Sa* ben

häufigen Scdjfcl be* Dicnfte* burd) mand)c Dicuftbotcn angeht, fo

ift biefer gewiß eine üble unb ju befeitigenbe 3°^c
J
cnc* erwähnten

Uebergang*zuftanbe*. Slbcr ben Sunfd), baß bie Dienstboten ihr

ganze* Leben l)iuburd) in größerer Anzahl al* bi*l)cr im Dicnfte

üerrjarrten, theileu wir nidjt. Sir würben bie* mclmc()r gcrabc^u

al* ein fozialc* llnglürf anfehen. Denn ber ©eftnbebtenft ift unb
foll in ber Siegel nidjt* anbere* fein, al* eine Vorjd)itlc für ben

fclbftftänbigen |'»au*halt bc* Dienftbotcn nad) ber Verheiratung bc*=

fclben. Sir wollen hiermit fcine*wcg* fagen, baß bie $errfd)aft

allein hiemad) oerfal)ren füllte, aber aüerbing* finb wir ber tTnfltfjt,

baß bie .-perrfcr)aft biefe* ßiel, weldje* bem Dienstboten felbftocr-

ftänblid) oorfdjweben muß, ebenfaü* im Auge behalten muß unb firi)

hternnd) bei ber Lol)nau*zahlung unb fonftigen Gelegenheiten, neben

bem für fie wefent liehen ©cfidjtspunrt ber eigenen Öcbicnuug, rid)tcu

muß. Sic muß bie Lohnzahlung fo gcftalten, baß ber Dicnftbote

oeraulaßt wirb, fief) ein f leine* £eirategut 511 erfparen, alfo neben

bem monatlichen Lohn muß aud) ein jährlicher ober alle jwei Sahrc
erfolgeubcr Sohn gezahlt werben. (Gcrabc wenn biefe* jclbftuerftanb^

Iwtyt Qicl bc* Dienftbotcn nicht berüdfidjtigt wirb, gerabe bann muß
Xtx 6aien 1890. $cft IV. *?anb I. 27
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er einem oagabunbirenben unb nur von beute \u morgen redjncn-

ben 8e&en fommen. £aß in 9luänal)mefällen Dienstboten aud) il)r

ganzes Seben im £ienftc bleiben, ift jclbftuerftänblich, unb es ift

bann gewiß ein fdjönes unb ber ^Belohnung Würbigel ßeidjcn für

$etrfdEaft unb ©cfinbc, wenn festeres ben Xicnft nie geänbert hat.

SfiMr fd)ließen alfo bamit, baß aud) bie £>crrfd)aft felbft baju

beitragen tarnt, bie heutigen TOßftänbe im ®efinbcmcfcn ju befeitigen,

nämlidj wenn fie ben tfjatfädjltdjcn SBcrhä'Uniffen gemäß Herfährt.

IL jBir StämV.

?ll£ 3Merfmal eine* Staubet betrachtet man fycutjutage eine

gewiffe 5let)nlid)feit unb ®lcid)artigfeit ber 2ebcn3befd)äfttgung, be*

feerufeS. 3D?an fprid)t oon einem £anbwcrfcrftanbe, einem Arbeiter-

ftanbe, einem Offi^ierftanbe, einem öeamtenftanbe. Gö ftcl)t nicht*

im SEöcge, biefe 5öejetd)nungcn nod) um unjähligc weitere 511 oer=

mef)ren, je nad)bem man balb genauere, balb allgemeinere gemeinfamc
SJcerfmalc bes SBcrufcö mehrerer s4$erfonen auf ftcllt. 5lber foldje

(£intheilnngen unb ^Bezeichnungen finb bori) julcftt nid)ts anberes,

ate müßige SSortfpiclcrcicn: man überfielt bei ihnen, baß e£ inner

halb ber ®cfeUfd)aft, innerhalb be$ ^olfeä tu ber £l)at eine gewiffe

örenje giebt, Welche nad) oben unb unten, nad) rcd)t* unb linfä

Sdjeibungen madjt bie überall unb ftctä, wenn aud) unter Weddeln*
ben Hainen, beftanben haben, fo lange cä eine (Gefell) djaft unb einen

<&taat giebt unb bie überall unb ftetö oorhanben fein muffen, wenn
bie ®efelljd)aft unb ber Staat nicht unmittelbar sugrunbe gefeit

follen. Die iÖcbcutung biefer örenjen auäcinanbcr$ufc&cn unb ba^

burd) üielleidjt baS eine ober bas anberc $orurtl)eil ^u befeitigen, ift

ber Qmd t>iefer 3eilen.

fann eigentltd) immer nur
(̂
wei Stäube innerhalb eineS

Golfes geben, beim ber Stanbeeunterjdjicb ift nichts anbereä, al$

bie llnglcid)l)eit in ber leiblichen unb geiftigen 33cfäl)igung ber Ü)ccn=

fdjen, welche burd) befonbere ürtlidjc unb jeitlidje Qkrhälrniffe, burd)

bie 3>erfd)iebenl)eit ber Wbftammung unb (Erziehung entftcl)t uno
Wcldje meiftene aud) in bem großem 3Bol)h'tanbc ber geiftig unb
leiblid) befähigteren il)rcn äußern sJ(uöbrud fiubct. Dicfc Unglcid)

l)cit wirb bann 511 einem Stanbcsunterjdjtcbe, wenn ber befähigtere

ober reichere $l)cil biefe* beftimmten SBolfcö fid) ben Aufgaben ber

®efammtt)eit, ben ftaatlidjen öefd)äftcn freiwillig unb aufOpferung^
00U meht al* bie übrigen wibmet, unb, bamit er bics oermöge, ober

eigentlid), fo baß er bieö oermöge, ber wenig befähigtere unb ärmere

$l)cil il)m §ttfdarbett, mirtf)fd)aftlid)c Dicnfte oerrid)tet, währenb
ber obere Staub fid) ber freien Crntwitfcluug ber ®cftttung hingeben

fann. Um biefcä 511 allen fetten unb bei allen Golfern notl)wenbige

^öcrhältniß 5U oerftehen, müffen wir baran beuten, baß «Staat unb
$efcllfd)aft nichts anberc* ift, al* bie $efammtf)cit ber äußeren Gin*

ridjtungen, welche befielen, um bie
s
}>flid)ten ber SDtenfdjen unter*
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cinanbcr immer fdjüner unb ebler 511 geftatten. SBäftrenb bic (Gefell

f cf)aft bic* oollbringt, inbem fie fid) auf ben Stanbpunft be* ein*

jelnen gegenüber ben anberen einzelnen unb allen übrigen (teilt,

nennt man ftaatlidjc Sßflidjten bagegen foldjc, tueldje oom S taub-

punft ber ®cfammtl)cit au* geforbert werben muffen. 9lun aber be*

finbet fid) biefe Sßflidjtenlctjre in fortwätwenber, unbegrenzter unb
ftetiger SRcruoUfommnuncj unb Ü*rl)öl)ung. (5* muß alfo immer Don
neuem einzelne im 4>olfe, im Staate geben, meldje fid) biefer

S
-L*cr=

befferung ganj befonber* befleißigen unb il)rc ?lrbcit*fraft ganj aber

bod) oorncljmlid) Darauf rid)ten. £>iefc jujantmengefafet aber nennen

wir eben ben t>öf)crn Staub, wälncnb biejenigen, raeldje gleidjfam

nur bic überlieferte ©ollfommentjeit ber ^flidjtcnleljre feftljalten, oljne

felbft etwa* crt)cDlicf»c^ ju itwer weitern StuäoUbung beizutragen, ben

niebern Staub bilben. Aber biefe Trennung in ^wei Stänbe, ber

Stanbe*untcrfd)ieb braudjt nid)t oollig ^uglcid) ein foldjer jwifdjen

beftimmten sJ>crfonen ju fein. Sonbern c* fann 5war cinerfeit* ein*

^clnc im sl*olfc geben, weldje fid) lebiglid) unb ganj au*fd)licßlid)

Dem öffentlidjcn feirfen jur Hebung ber ftaatlid)en unb gefcllfdjaft-

liefen (fittlidjen) ^flidjtcn wibmen unb anbererfeit* einzelne im
"Colfe, weldje gar nid)t3 ju biefer Ärt Arbeit unmittelbar beitragen,

fonbern nur ftaatlid) unb gcfellfd)aftlid) in einer .£)ilf*ftclluug uer*

Ijarren. 3*™^)°" beiben fann c3 aber eine grofec 3ln;
5
al)l foldjer

^erfouen geben, weldje in oielfad) abgeftuftem 3)Ja§e balb ben über*

wiegenben $l)eil iljrcr ?lr6cit*fraft jur freien göröcruug be* 9icd)t*

unb ber Sitte uerwenben, balb ben grö&ern 2l)etl berfelbeu in einer

£ilf*ftcllung jur fricblidjcn Wnwcnbung bringen. £a* Cberljaupt

jebe* Staate* gcrjbrt burd)au* $ur elften Art be* Stanbc*, ju ber

untern aber, um ein üöcifpicl 511 Wählen, uielleiri)t bic, meldte ber

öffentlictjen Armenpflege anl)eimgcfaUcn finb unb bal)cr nid)t einmal

an ben Öffentlidjen 33al)len jum 9tcid)*tage tl)cilncl)mcn bürfen;

benn aud) biefe* Safjlrcdjt ift in feinem weitern Verfolge eine Wit-
wirfung an ben l)öd)ftcn 3^c ^cn oeö Staate*. ;$wifdjen beiben be*

ftel)t, im bcutfd)cn
s
Jieid)c wenigsten*, ein l)öd))t allmäl)lid)er lieber*

gang. Der fad)lid)c Stanbe*unterfd)ieb muß alfo überall beftebeu,

er braucht aber nid)t jugleid) burdjau* ein pcrfönlidjer ju fein, (h*

war gleid)^citig ein pcrfonlid)er in ben Staaten be* ?l(tertf)um*, wo
minbeften* bic Sflaocn böÜig oon ber freien Jörbcrung ber Sitte

unb be£ 9ted)te* au*gcfd)l offen waren, meift aber aud) neben iljnen

notf) ber Weit überwiegenbe SE^etl be* übrigen s^olfc*, wäl)reub bic

tjöljerc Stanbjdmft unb bamtt bie alleinige itfcfugnifj, öffentliche
s3lemtcr ju übcrnct)men unb an ben Staat*gcfd)äftcn tbcilftuncinnett,

in bem crblid)eu SBefiJ einiger Wenigen war.

9cod) oiel weniger aber wie ber Stanbc*untcrfd)icb immer mit

bem Unterjdjieb ^wijdjcn mehreren ^erfonen ^ufammenfallen mufj,

nod) oiel weniger braud)t er ein für ewige 3rilcn feftgclegtcr unb

oon Ätnb auf Slinbc*finb burd)au* ocrcrblidjcr 5U fein. Sonbern
cd ift 3War im öntereffe einer ruljigen unb ftetigen gortcntwidclung
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bes Staates unb bcr ©cfeüfdjaft nid)t münfd)cn*wcrtl), wenn ber
Staubcauntcrfd)ieb fid) oon Wugenblid 511 5lugcnblitf burdjau* oer=

änoert unb oerfdnebt; aber ebenfowenig ift c£ erftrebenSwcrtl) ober

aud) nur errcidjbar, ihn für alle geilen festliegen, on gereiftem

SERafte allcrbingö ift cä errcidjbar unb gcfd)icl)t eö ade Jage. 3)emt
cd ift beutlid), baß ber geiftig unb leiblid) t)ö()er ©cfäl)igte, alfo ber

höher ©ebilbete im beften Sinne biefcä üöortcö, aud) feinen töinbern

eine ocrf)ältnißmäßig beffere (Srjtetjung geben fann unb fie alfo aud),

menigftcnö wat)rfd)cinlid), über ben $urd)fd)nitt bcr SBolfäbilbung

hinauszuheben Oermag; c3 ift ferner erfidjtlid), baß bcr Ijöljer (3e-

bilbete aud) im allgemeinen, Ausnahmefälle abgered)nct
f in bcr Sage

fein wirb, fid) ben größeren 2Sof)lftanb $u erwerben, benn 9icid)tr)um

ift nur bic äußere fcirfung bcr t)öl)crn Silbung, infofem biefe auf
bic Unterwerfung bcr ®ütcr bcr Außenwelt gerichtet ift; unb eö ift

eublid) l)icrauö abzunehmen, baf3 aud) bic fittlidjc Sßflidjt ber 5?cr*

crbuug biefes
sJieid)tl)um$, nämlid) bic golge ber fittlid)cn ^flidjt bcr

(Altern, ben ftinbern bic möglid)ft befte ©r^icl)ung ju geben, auf bie

tt)atfäd)(idjc Vererbung be3 Stanbesuntcrfd)iebeö eine SBirfung ciu&

üben muß. Aber alles bics wirft bod) nidjt ftets unb unter allen

Umftänbcn; benn es gelingt aud) bem .£>öd)ftgcbilbcten nid)t ftets,

feine ftinber ebenfalls über ben 2>urd)fd)uitt l)inau^ubilben, ober cd

fann bod) üon Äinb 511 ftinbcsfinb l)icr eine üllmäl)(id)e Abnahme
ftattfinben. 9cod) oiel weniger ift ber 2Bot)lftanb unb bcr $Reict>

tl)iun ftets in einem 5ttcnfd)cnaltcr ju erhalten, gewiß aber nidjt

ftets oon .Slinb ju Jtinbcsfinb in glcidjcm, ben 2)urd)fd)nitt übcr=

ragenbem iUJafjc uererblid), benn bie Ucberragung bes £urchfcfmittc*

ift bei bem Staatsuntcrfd)iebe bas ©cfcntlidje. (£s wirb alfo immer
oon $c'\t *u 3cit cin *lu f

s "n0 Slbfinfen bcr Stanbesangc()örigfeit

ftattfinben aus beinfclben örunbe, aud weldjem bie geiftigen unb
leiblichen Jätjigfeiten beim Stinb unb önfcl im Söcrtjältnift jum
5)urd)fd)nitt bcr ^olfebilbung unb bes s

i*olfswol)lftanbcs ein anberer,

balb höherer, balb niebrigerer ift, als beim SBatcr unb beim Al)n.

£icfc ^crfdjicbungcn langfam unb ol)ne gcfäl)rlid)c, bas gefammte
^olf unb ben gejammten Staat fdjäbigcnbe (frfd)üttcrungcu ftatt-

finben 51t (äffen, baju trägt eine breite 9)?ittelfd)id)t, bic mit einem

Jljeil ihrer Arbeitsfrnft bem obern, mit einem Xi)c\[ bcrfclbcn bem
untern Staub angehört, unb eine a(lmäl)lid)e Abftnfnng innerhalb

bcrfclbcn, wefentlid) bei. 3u einem fold)en Staate unb ^olfc wirb

jebermann, er fclbft ober fein 9^ad)fomme, einmal in bic i?age fom=

men, fid) 511 bem l)öt)ern Staube mehr als bisher 511 gefelicn, ober

aber, wenn er bcr erforbcrlidjcn gälugfeiten entbehrt, ben bisherigen

7yiil)rcnt aud) bas erneute ^ormärtsjdjrciten 511 übcrlaffen, um oiel^

leicht erft in feinem Sütel bics ßiel jii errcidjen, meld)cr bann ben

(rnfcln bcr ehemaligen £crren oorangcljt, bis wieberum l)ier eine

Aenberuug eintritt.

Unter foldjen Skrbältniffen ift bcr Stanbcsuntcrfdjicb Weber

eine .sparte, nod) eine llngcrcd)tigfcit. (£s liegt feine £ärte in ifnu
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beim Co ift fcfbftücrftänblidj unb burdjau* nothmenbig, baft Un^ctd)-

Ijcitctt unter ben SHcnfdjen beftcl)cn; olme fic mürbe alles ftctä auf

ber glcidjen <Stufc berfjarren, aber jebeamal eine gortcntnndelung

uumöglid) fein; unb e$ fann fid) gemift niemaub beflagen unb tt)ut

bieS aud) in ber Siegel nid)t, roenn er uon einem anbern um ben

3l)cil überragt mirb, um melden jener toirfltd) bebeutenber, befähigter,

l)öl)er ift ale er. Sä fann aud) feine Ungeredjtigfeit barin gefunben

luerbcn. Staut niemaub oerlicrt ctroad baburd), bafj einzelne . fid)

Dürncl)m(id) bem aUgcmeinen 53cftcn wibmen, jonbern im ®egentl)cil:

baburefj fönnen aud) bic übrigen mir gewinnen, grcilidj ber Stol^

unb ber SHufym biefer höheren, cblcren, abligercn Arbeit ift allein

bemjenigen übcrlaffen, ber fid) biefen Jtiätigfciten l)ingiebt, aber nur,

wenn er bic* mit (irfolg tl)ut. £cnu ber' höhere Stanb birgt aud)

bic l)öl)crc ©cfaftr in fid). £>ö()ere ©Übung unb l)öl)crcr $>ol)lftanb

erzeugt l)öl)crc Sßflidjt Desjenigen, ber fic bcftjjt, Vorrcd)tc fann er

nur infomeit in }lnfprud) nehmen, al* er feiner l)öl)eru Pflicht ge=

uügt, ja eigentlid) nur infofern bic l)öl)crc ^flid)t mit (Srfolg gefrönt

ift. SDiefc
s
^flid)t ift eben bic abiige Obliegenheit, für anbere fid)

aufzuopfern unb ber gül)rcr m öcr ^ortcntmidelung ber Pflicht, in

Sitte unb SRcdjt, in ftrieg unb grteben, 511 fein; ihre Ausübung oer-

mag bic l)öd)fte Söefriebigung 51t gewähren, wenn ber (Srfolg eintritt;

bleibt er aber aud, fo ift aud) bic Verzweiflung bie größere. 2>ie

liotjcrc ^ßflidjt unb bie abligc Stellung fann iljren (Srmählten er-

geben, aber aud) jcrfdjmettcrn. derjenige, meldjem fic nidjt obliegt,

gcl)t ben geringem, aber aud) ben jufriebeneru SBeg; er fann Don
ben gortfcrjrittcn ber ®efammtl)cit ftets nur ben sSürtf)eü l)aben.

So ift alfo im Stanbe*unteriri)icb eine Ungered)tigfeit, wenn man
ihn einmal Don biefem, eigentlid) nid)t ganz geeigneten ®efid)t*puiüt

bctradjtct, ober eine willfürlid)c SBcgünftigung be$ einen auf Soften

unb jum Schaben bc* anbern nid)t enthalten.

111. 9er Iwrikampf.

2>er ßweifampf ift eine gorberung ber gefellfd)aftlid)en Sitte,

wetd)e auf bas Snnigftc mit bem in ber öcfcllfdjaft unb im Söolfe

uotl)Wenbigcrweifc bcftcl)cuben Stanbesunterjdnebe 5ufammenl)äugt.

Sie Jrage, ob ber 3^eifampf Dcrmcrflid) ober zuläffig fei, ift fo»

fanntlid) eine ber oiclumftrittcnften fragen. 53on ber einen Seite

wirb gefagt, bafj er nur ein Ueberreft mittelalterlicher Sclbftljüfe

unb ©cmalttf)ätigfcit fei, meiere in für^erer ober längerer Qcit ju

oerfd)Winbcn habe, auf ber anbern Seite wirb er alltäglid) geübt

unb Derminbert fid) in feiner SBeife. 'Der Staat bebroht in feinen

Strafgefefcen ben gmetfampf mit beträdjtlidjcu Strafen; bie ßtefcU--

fd)aft ftraft benjenigen, weldjer beu 3lucifamPf übernimmt,

obwohl er bie* nach Dcu hierüber gcfct^glcid) beftehenben ßmpfin*

bungen ferner Stanocögenoffen müßte, mit Verachtung. 2Bie laffen

fid; fo ftarfe 2Bibcrfprüd)c löfen? 2Bir wollen bic Antwort $u geben
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oerfudjen: £cr ß^cifampf ift eine notbwenbige (Einrichtung, um bie

(Bitte unterlegt
t̂
u erhalten; bie Söibcrfprüdje über ihn rühren baf)er,

bafc gerabe bei ihm fo leicht Ausbreitungen möglid) finb, ober mcU
metjr, um es richtiger ju fagen, baljcr, ba& er jeljr Ijäufig aus Cntcl=

feit ober anberen Beweggrünben übernommen wirb, wo er nid)t

nöttjig mar unb mo er bann inct)td weiter ift, als ein gefährlicher

Siiutbwillen.

Ü&r wollen einmal 5unäd)ft feftftcücn, Don wem bie gefell-

fd)aftlidje Sitte bedangt, bnfj er einen 3roeifampf au f fity nimmt,

wenn bie fonftigen Borausfcfcungcn baju oorliegen. Sie ocrlangt

eS uor allem nur uon Scannern, nid)t oon grauen; wenn gälle er*

jäljlt Werben, mo jroifdjen grauen ein 3roeifampf ftattgefunben f)at,

fo ermerft baS unbebingt baS ©cfühl, bap es nid)t nur burdjaus

nnweiblid), fonbern aud), baß es lädjcrlidj ift; fie ocrlangt cS ferner

nur oon erwadjfenen Männern, nid)t oon finaben; bei festeren mürbe
ber 3luc^amPf entmeber 511m Spiele werben ober er ift als bie

golge eines für il)re 3al)re überreisten unb unfinblidjen (Ehrgefühles

an^ufeljen: fie ocrlangt eS enblicf) nur oon Scannern, meldjc bie

Berechtigung haben, fid) jum Ijöljent Staube 511 rechnen. $>iefe tr)ot=

fädjlid) beftel)enben unb burdjauS gefunben Anfchauungen über bie

Borausfefcungen beS 3tue^amPfc^ ge°cu fdjon genügenben Stoff, um
ju erfennen, was am 3^üe^rtmPf oer (Erhaltung wertl) ift. Aber
mir muffen 5iicrft nod) etwas weiter ausholen unb bitten ben £cfer,

uns auf einem furjen SSege allgemeiner Betrachtungen ohne llnge-

bulb ju begleiten. 9Wan weife, bafe man unter „Sitte" biejentgen

©ebote ber $flicr)t oerfterjt, welche fid) ergeben, wenn man ben (Ein*

jelnen in feinen oerjdjiebeneu Lebenslagen, als Angehörigen ber

gamilie, als Bolfsangcl)örigen, als Angehörigen ber 9Jcenfcf)heit,

anberen einzelnen *ßerfoncn gegenüber gefteüt benft unb fragt, was
er für Pflichten gegen biefe unb waS für Pflichten biefc gegen ihn

haben, mit anberen Söorten, waS unter (Eltern unb ftinbern, Stfann

unb SSeib, AWifdjen ©efdtjwiftern, Bcrwanbten, Bolfsangehörigcn unb
gegen ben &äd)ften ^flicrjtgebot, Sitte fei. 2öir wiffen, bafj auet)

ber Staat unb baS SRedjt an ber AuSbtlbung ber ^flidjt arbeitet,

aber baj3 er nict)t fo fragt wie bie Sitte, fonbern oiclmebr fid) auf

ben Stanbpunft ber ©efammtbeit ftellt unb fragt, was ber (Einzelne

gegen eine gewiffe Mehrheit, bie ®cfammtf)eit für Pflichten habe;

wobei man bann juwcilen 511 bcmfelben (Enbergcbnifj fommt, wie bei

ber Sitte, juweilen aber auch ju einem etwas abweidjenben, juweileu

aber erfennt man, baß einiget, was bie Sitte forbert, oon ben

golgerungen ftaatlidjer ^flidjtgebote überhaupt nid)t berührt wirb

unb" weber mit „ja" befräftigt nod) mit „nein" umgeftofjen wirb.

SicfeS nun würbe oon ben Strafgefefcen be^ Staate^ feinen Sdjuti

genießen fönnen unb befehalb mu| c$ einen anberen Sd)u|j, nämlid)

bie (Einrichtung bee A^6^0"1^^' haücn -

s^ xx wiffen nun ferner

auef), oa6 bie Sitte, Die ^flidjtgebote ber öefellfchaft, fich in fteter

^eroollfommnung befinben unb baf3 gcrabe ber eigenfte Beruf ber
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I)öl)cv ©ebilbeten, nämlid) eben ber oon höherer Sitte erfüllten, ift,

biefe*
N
J(int bev ^cruollfommnung 51t fügten unb übet bic $uxü&

tueifung ber Angriffe gegen bie Sitte 51t machen. Damm Hegt ber

Rnjcifompf mir fotdjen SJolfomitgliebcrn ob, weldje jum l)öl)crn

Stanbe 511 redjnen finb unb wegen itjrcr t)brjern 33ilbung fid) Ijier

zuzurechnen befugt finb. (£t liegt tfjnen nur bann ob, wenn unb

fobalb fie felbfttl)ätig an ber s}kruollfommnung ber Sitte mitftu«

arbeiten berufen finb, alfo erft wenn itjre (Erziehung beenbigt unb

fie erroad)fcn finb; er liegt Jrauen niemals ob, lucit fie nierjt felbft-

tljätig 5ur ^eruollfommnuug ber Sitte mitwirfen, fonbevn fie in

irjrer Feinheit unb überlieferten ?lu*bilbung erhalten.
sl*crlc#t jemanb ein Sittengebot in einem ißlafc, bafj bie 9?aaV

ahmung eine* foldjen üblen ©cifpielc* eine bleibcnbe Sdjäbigung

ber Sitte l)erbeifügen tonnte, fo t)at er feine ©t)re ücrloren; unb
trifft er baburri) gleidj^eitig einen aubern jo, bafj biefer c3 nid)t

bulben fann, oljne bafj bie in ber ^erleftuug enthaltene Sd)led)tig=

feit glcidjjam frol)lorfen würbe, fo ift ein 3luc^amPf notlnucnbig.

Daä ift ein Stampf jwifdjcn 3,uc ^cn untet geroiffen gefe{jesg(eicl)en

Söebingungen, welche ücrljinbcrn, baö eine $lngriff$weifc erfolgt, bie

ber (Gegner nidjt oorausfcljen tonnte unb bei welchem einer ber

Kämpfer rjöctjft maljrfdjeiulid) getöbtet werben wirb. Darum ift c*

für ben ^aupt^weef bc$ 3lue 'fam l
)fc3, bic Uuoerfcl)rtr)eit ber Sitte,

gleidjgiltig, welchen ber beiben Stampfer c* trifft; benn fei e3 nun,

ba& ber &cr(et5cr ber Sitte fällt ober iljr 53ertl)cibiger, immer wirb

bemiefeu, bafi bie Angelegenheit ernft genug mar, um ein ÜWcnjdjcn*

leben barum auf* Spiel ju fefcen. Darum ift e* auef) nidjt unter

allen Umftänben nottnueubig, bafj mirflid) einer oon beiben getobtet

Werbe, fonberu nur, baß bie* l)öd)ftwal)rfd)einlid) nad) ben bejonbercu

Öeftimmungen tiefe« 3weitampfc* 511 erwarten fei, fonft ift e* eine

nichtige unb fran$öfifd)e ^raljlerei. Der 3n>c^amff ift a h"° ber

2öäd)ter ber Sitte, nid)t ein Ucbcrblcibfel ber Selbftl)ilfc, mit welchem

er aUerbing* ju tyitm ftaatlid)cr Cl)nmad)t ein* 511 fein unb au*
weld)em er fid) gefd)id)tlid) 511 entwideln ferjeint. (fr ift eine heute

unb für alle 3e^en tüchtiger unb cbler Sitte notl)menbigc (Einrich-

tung unb wirb fo lange befielen, al* e* (£ntrüftung über niebrige

©efinnung unb al* c* 99(anne*mutl) giebt.

Sttidjt jeber ift verpflichtet, eine £xrau*forberung 51t ftellen ober

fie anzunehmen, foubem nur berjenige, ber fo wcitumfdjaueub unb

angefet)en in ber ®efcllfd)aft ftefjt, ba& fein Öeifpiel bie Sitte fränfeu

mtt|, wenn er fie oerle^t unb bafj er fie au*jöf)nt, wenn er fie oer-

tljcibigt, uorau*gcfcfct überall, ba| nid)t höhere s^flid)ten be* Amte*
ober jonftiger Umftänbe ben 3^cifampf für il)n au*nal)m*weife uer*

bieten. 3um 3lüC^amPf verpflichtet ift alfo ein jeber, wer fid) 511m

Staub ber öebilbeten redjnen will, niemal* alfo alle gleichzeitigen

TOtglieber ber Ö)ejetljd)aft ober be* s-8olfe*, fonberu immer nur ber*

jenige 2l)eil beffelben, meldjer, über ba* Durchfchuittsmafc hi,tau3,

ben ®ang ber Sitte oerfteljt unb beeinflußt. Sebent ift e* überlaffcu,
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511 beurteilen, ob er fiel) ba$u für öerpfttdjtet galten tritt; entfd)ciDct

er aber feige unb unter Sclbittüufdjungcii, fo branbmarft it)it bic

(Gefelljdjaft burd) i*erad)tung, unb eben bierburd) uerliert er bann
bie Ijöbere (iigenfdjaft unb bie au* bcrfelbctt flie&cube l)öl)cre Sßflidjt,

üor meldjer er geflogen ift.

Ta* ®cbot be* 3,ÜC^amPfc^ foll atfo bie niebrige unb oer~

fc^enbe öefinuung unterbrüden ober bod) unfdjäMid) machen; auet)

tu einer jd)cinbar geringfügigen {nwbtung fann eine fold)e enthalten

fein; bie 3$er(c(ung bc* ©efüfjleä bc* betroffenen, Angegriffenen,

giebt ba* SWaft an, gemilbert nur burd) bic Ijclfcnbe llcbcr^cugung

nal)eftel)enber ©tanbe*gcnoffen, aber immer oljuc 9iüdfid)t auf frembe

SBünfc^e ober ftaatlidjc Verbote. SBenn ber Staat ben 3mcifampf

[traft, fo tljut er bic* oielleidjt jum Sljcil, meil bic örünbc cineS

berechtigten 3wifampfc* fid) im uorau* im Okfefcc nidjt feinteilen

laffett # eine allgemeine ©eftattung eine! nad) fefteti Siegeln jmijdjcit

ßroeien ftattfinbenbeu Mampfe* aber 3U erljcblidjcn Störungen beu

ftaatlidjcn Crbnung füllten mürbe, l)auptfiicl)lid) aber befnuegen, mett

fclbft ber bercdjtigte ßmeifampf eine foldjc Störung in fid) enthält.

£a* Strafgcfet) beftroft ben 3roeifampf bal)cr mit rficd)t, obmoljl il)it

bie Sitte cbenfo mit gug unter gcroiffen SsBorauäfcfcungen forbert

unb gebietet. 3>cr Staat ftraft aber ben 3lüC^ömPf nid|t mit ent*

cljrenber Strafe, meldje oiclmetyr nur ba angebracht ift, wo bic Sitte

unb bie ftaatlid)c gorberung gleidjmäfjig unb ncbcnciuanbcr ocrlcfot

ift, fonbern fie ftraft t()tt mit polijcilidjcr Strafe, ba* Ijcifjt, mit

einer foldjen, mcldjc Sljateu füljncn joll, bic Die Crbnungen bc*

Staaten, aber nur biefe unb nidjt gleichzeitig bie Sitte, ucrlefcen.

£ic ftaatlidjc Strafe tft aber überhaupt gegenüber bei* l)ol)cn fitt=

lidjen Öcbcutung bc* ftmitambfö, mo c* fid) um ba* Scben l)anbctt,

unerl)cblid), c* ift nur mie bic fdjmcr^afte $crül)rung ber l)öl)ereu

bebeutenberen ^flid)t.

Mein 3wc^amPf ift bie SWenfur ober bae Mampffpiel auf beut*

fd)cn .£>od)jd)uleu, fd)on befnoegen ntd)t, meil ber Ausgang bei ben-

jclben mal)rjct)cinlid) fein töbtlidjer ift. ^iefe tfampffpicle finben

baljer nid)t megen einer (Bljrucrletuiug ftatt, oiclmcljr mürbe wegen
einer foldjen eine „fdjwere" gorberung, ba* tyeifjt, ein mirflidjer

Qiocifampf erfolgen muffen, fonbern fie merben ber äußern s
?lefmlid)-

feit mit bem ßweifampf cntfprcd)cnb burd) eine fdjeinbarc, glcidjfam

fpiclcnbc (iln'oerlc^ung beroorgerufen, ober gerabe.nt ^mifdjen ben

fd)ciubar crnftlidjen (Gegnern gütlid) beftimmt unb vereinbart. £a*
Setucrc aber cntfprid)t aud) ber Sad)c am meiften, beim c* ift nur

ein Spiel jur Hebung ber 21>affcutüd)tigfeit unb bc* mäunlidjcn

3Jiutl)c*, c* ift eine Sdjule, menn aud) fclbftüerftänblid) nid)t bic

einzige, 311 mannlidjcm s
JOhttl)c unb fittlidjcr geftigfeit. Sold)c

Mampffpiele follteu baher, anftatt .uimctlen ebenfüll* in irriger ^er-

mcd)jclimg mit bem 3roeifampfc beftraft ,ut merben, im Ütegeutljcil

ein Öfcgenftanb ber gorberung fein. Sic müßten burdjau* ) traffrei

bleiben. Unb man müßte fie baburdj 00m 3lvcl ^aniPf2 abgreifen,
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bafi man fo(d)e nact) beftimmtcn Regeln ftattfinbcnbcn Stampfe #oi*

fd)en yivcx (Gegnern für ftraffvci erhärte, weldje fid; innerhalb ber

<2almngcn ber $>od)fd)ulen ober üjr gleichgestellter Bereinigungen

I)a(tcn unb biefc bann aljo nid)t afö 3lucifamPf cinfälje. £oid)e

©afungen mürben bann Don ben über bie Drbnnng ber £od)fdnilen

maerjeuben 33el)örben ,^u crlaffen fein unb in bcnfclben alle« beftimmt

werben tonnen, wa$ erforberlid) erfdjeint, um $u uerljinbcrn, bajj

ba-3 Stamyffpiel in einen 3lt,c^aniPf ausarte, uiellcid)t, bafj ein W\U
glieb ber S3ct)örbe felbft ba bei zugegen fein müffc ober baft biefc ober

jene üftaftregcl getroffen werbe, wcidje einen tbbtlidjcn 9lu3gang un=

wal)rfd)einlid) mad)t. £ie Söaffcn f)ienu müßten gerabc^u oon ber

«£>od)fd)idc feCbfi ben Spiclenbcn gewahrt werben, ebenfo wie bie

fonftigen Littel einer eb(eru 53ilbnng, weld)c bie £>od)fd)ulcu bar^

bieten.

*

9cad)fd)rift ber föebaction be$ „3a(on". Obwofjl mit

ben 9(uäfül)rungcn über ba* ^ucll nietjt einoerftauben, Im ben wir

bcnfclben bod) 9iaum in nnferem blatte gegeben, ba mir fie auf

jeben Ja!! für bcmerfenäwcrtf) (rotten. Sie geben bie *?lnfd)auuugen

gemiffer Greife unteres Bolfcö, meldje jefct oon neuem bie rjerrfcfjenben

geworben finb, wieber. 2>afi bie Ijöljcrcn 3tänbc in (Snglanb irjre

ifeürbe unb (fljrc, weldje ber ber beutfdjcu uornetymeren Streife

minbeftens ebenbürtig ift, and) otjne Xuctl 51t waljren wiffen, ift

bod) eine unbeftreitbarc Jlmtfadjc. s2$arum füllte cd benn bei un3
nidjt and) oljne ben 3roeifampf geben?
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2öei^na^t?frjabtung bcn 5. $rdj«rnau.

ie Horljänge maren mcit ^urüdge^ogen unb liefen ber hinter-

fonnc freien Butritt in ein großem elegante^ Qimmer,
ein feiner Duft uon blütjcnbcn 9iofcn unb Sßeildjen erfüllte.

Der 9iaum mar mit banalem ©aftl)oflu£it$ auSgeftattct,

erhielt aber burd) bie auf aücn Sifdjen umfyerliecjenben

53ouquct* unb ^ürbccrlrän^e ein eigcntfjümlid) feftlid)c3, ptjantaitifcrje*

(Gepräge.

auf einem Dioan, ber quer ind Limmer ^ncin h xx cinem ocr

genfter gefdioben morben mar, lag befjaglid) auägeftrccft eine junge Dame.
Sie trug ein sINorgenfleib uon fdjillernber perfifdjer 3cibc, beffeit

meite gcfdjlifcte Bermel i!)r bei jeber Söcmegung bis* an bie Sdjulterrt

jurüdfielcn unb bie nnmbcruoll geformten Wrme in itjrer ganjeu
Sd)önl)eit freiließen. Die Dame mar nid)t meljr ganj jung, fie

mochte 27 bis 28 3af)re ^citylcn.

3l)re ©eftalt mar l)od) unb impofant, fie batte ftfjarf au£ge=

prägte 3u9e unb große, bunfle, gciftfprül)cnbe fingen, uon langen,

leicht nad) innen gebogenen SBimpcrn umfdjattct. 3()r uolleä, blau=

fcrjnmrjcä ^paar mar im Staden ju cinem (ofen Shtoten aufgeftedt unb
Uon einem filbemen Pfeile gehalten. 3n bem fdjillernben ®emanbe
glid) fie meit mct)r einer Ijcljrcn

s
J?ricfterin ber itforjeit, a(3 einer

moberncuDame, bie im ^ierlid)cn 9idglig6 if)re
sJ!ttorgend)ofolabe fdjlürft.

Ucbrigenä mar ber buftenbe Drauf in ber l)albge(ecrten Daffc
(ängft crfaltet, of)ne baft bie $ul)enbe eö bemerft l)ätte. SluS einer

auf bem niebrigen Difd)d)cn neben il)r fteljenben Sdjale naf)tn fie

einen ber ^at)lrcict)cn 53riefe nad) bem anbern. Sie überflog bie

meiften ber Briefe nur unb Iic§ fie bann adjtlo* auf ben Deppid)
ju itjren 3u6cn nieberglciten. Dabei oerrietl) if)r lebfjaftcä 9J?ienen=

fpiel fcljr beutlid). meldjen (Jinbrurf ifjr bie oerjdjiebencn 3d)riftftüde

mad)ten.
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£>ier SBerfe — ein Sonett:

„Sie rann mir füfjer <2d?auer burd) bic ©lieber,

€>obalb im Äerjenjcfceine fyefl erglühte

2>a« 2Dtarmorbaui>t ber golbnen 2t|?brobtte
r

Unb icb; ju ib> cr&ob bie trunfnen fiber."

(Sie überlao ee lädjelnb.

„^rimanerfc^mä'rmerci! einige SBerßfü&e jn nief, aber erf)te 23e*

geifterung cinc$ jungen SWcnfdjenljerjen*.''

Sefct ein 53rief auf bidem, cnglifd)em Rapier, bie neuneefige

Ärone über ben oerfdjlungcncn Söudjftaben beö 2ttonogrammä: „Steine

®nä'Digfte! <Sie maren geftern gottooll, gan$ ptjramibal, mir fehlen

auf ®t)re bie ©orte —

"

Die $ünftlerin las nid)t weiter, fie lieft ba£ buftenbe öiöet 31t

ben übrigen l)erabfinfen unb »erborg ein ©älmen l)inter ber oorge*

Ijaltenen £anb.
Rubere iöriefe teilten ba§ <Sd)idfal ber biäfyerigen, nur einige

redjt unelegant auäfefjenbc mürben auf bie £ifdjplatte pirürfgelegt.

Sftarietta ©iola befaß ein roeidje*, roarmeä $ünftlerl)er$; fie mar
freigebig bis jum Uebermag, unb bie $l;atfadjc, baß fie fd)on red)t

oft getäufdjt morben mar, fjatte nod) immer uiefjt bie Sirfung ge*

fyabt, fie uorfidjtigcr ju machen.

3e$t fam ein mit großgefdjmungcncn «Sc^rift^eidjen beberfteä

Söriefblatt an bie SReifye, baß bie &ufmerffamfeit ber Same gan§ be*

fonberä in Slnfprud) ju nehmen fdjien. (Sie überlaö eö mehrmals
unb faf) bann gebanfenooll oor fid) l)üt, als fudjc fie bie ßöfung
irgenb eineä ferneren Problems.

Sfyre 23ruft f)ob unb fenfte fid> in tiefen Sltfyemjügen, unb
Aloisen itjren feingefdjroungenen SÖrauen gruben fid) jtüci tiefe

galten ein.

toäre ba£ SBefte", murmelte fie oor fid) fyin, „baS S3efte für
ifm unb für mid)."

<Ste legte bic ^anb erft auf if>r tuilbflopfenbeS ^erj unb bann
auf bie trugen. Site fie bie fdjlanfcn Jinger finfen ließ, maren fie

feucht uon greinen.

Da flana ein biefreteä Klopfen, unb ein ftumpfnafigeö (Soubretten*

gefidjtdjen erfdnen in ber Türöffnung.
„Der £err ^rofeffor SßalSborf läßt fragen, ob er bie (Sfjre

fjaben fann?"

Die fdjönc grau zögerte einen Moment mit ber Sdttmort.

„®en)ife — id) laffe bitten!" fagte fie bann.

Die nieblidje 3°fe ucrfdjmanb unb gleid) Darauf trat ein l)odj*

gemadjfcner Üftann rafd) inä gimmer unD auf D ' c Stamc ju, bie fidj

au$ iljrer fyalbliegcnbcn Stellung erhoben tyatte unb iljm mit freunb*

liefern ßädjeln bie .jpanb entgegenftrerfte.

„So frül), mein greunb?" fetjer^te fie.

(£r fjob if)re ^>anb an feine kippen. „$8ei meitem nid)t frül)

genug für meine Seljnfudjt", fagte er babei.
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„3cbcnfatte aber tue! 511 frül) für ben gcfcUfcfyaftlidjcn 33raucf).

(Sä l)o t eben erft ^cljn llljv gcfdjlagcn. 9hm, bo Sie einmal l)ier

finb, mögen Sie beim and) bleiben. meinem ;>ugcnbfrcuubc

ftel)en 3l)nen befonbere Privilegien 511."

„9hir in biejer l£igcnfd)aft?"

„3n weldjer fonft? Sic finb unbefdjeiben, mein grennb!"

3t>rc fütjlc 9iut)e ftad) feltjam ab gegen bie leibenjdjaftlidje

£cftigfcit iljrc* Söefudjcrä, in beffen klugen Ijeüer ßorn aufgebet
mar bei iljrcn legten Korten.

(St Ijattc ben Söffcl von ber (Sljofolabcntaffc genommen unb
trommelte mit bemjclben einen fcljr betoegten ftrtcgSmarfd), tväljrcnb

bie nervöfc Aufregung in feinen 3"ßcn 5uc^tc nno wetterleuchtete.

(S* mar ein edjtcs Äünftlcrantli^, vornehm, burdjgciftigt, mit

ticflicgcnbcn grauen Singen, bie in jugenblidjem geuer leudjteten.

fieben l)atte fdjon feine tiefen Wunen gcjcidjnct in biefes geift=

volle ü)cfid)t unb bas biegte, bunflc £aar geigte an ben Sd)iäfcn

einen leisten Silbcrfdjein.

iOcit einer ^ornigen ^Bewegung warf er ben Söffel fort.

„SBarum finb Sie fo graufam beut, SMarietta?" fragte er unb
babei flog unter feinen ^ujammengejogeneu brauen ein Wild, l)alb

©roll, l)alb 3ai'^id)feit, ^u bem jd)üncn $8ctbc hinüber.

Sie juette läd)cmb bie 5(d)(eln. „Gkaufam? Öd)? 23cld)c 3bce!"

SföoUborf gab jeinem Scffcl einen 9ind, ber il)n feiner
NJfad)*

barin bebeutenb nöljer bradjtc.

,,$od)! Sic finb es", fagte er ungeftüm, „unb Sic Hüffen e3

aud) fel)r genau, 3d) fomt bas nid)t ertragen. SBanim werbe id) fo

bcljanbcltV ÜSao l)abc id) 3l)nen gctljau? 3I*as foll bie mad)fcnbc

Matte biefer legten £agc? Sie peinigen mid) baburd). Sie Ijabcn

bod) nid)t etma eine Ueberrafdjung für mid) in petto, 9Marictta?
M

(Sr lachte auf.

„Sic wiffen, ce ift (Hjriftfcft f)eut, ba finb bie Ucbcrrafd)imgen

an ber 5agcdorbming. Sic finb mälncnb ^l)tc£ ©aftjpiclä ber er-

Ilartc fiiebiing bes lucfigen tßublifiimd geworben; nad) ben Ovationen,

bie man Linien bei 3l)rcr geftrigen s}lbfd)icb$vorftc Illing bereitet l)at,

tonnen Sie baran unmöglid) jmeifcln. £roftbem unb troß ber glän-

$cnbcn Slncrbtetimgen, bic man Seiten mad)t, l)abcn Sic fiel) nod)

uidjt entfd)loffeu, ben ilontraft 511 unter^ctdntcn. Sföarum? 2&aä füll

bicfc$ ßögern? Sie fönnen unmöglid) baran beuten, „nein" ju jagen.

Sic bürfen cö nid)t. SBaö follte id) beginnen ol)nc Sic, ba3 einzige

Söejcn, bem id) Wirflid) lieb bin unb baä mid) verfielt?! Sic bürfen

mid) nid)t vcrlaffen, SJcnrietta! £er bloße ©ebaufe, baß Sic wieber

Don mir gcl)cn tonnten, bringt mid) außer mir."

(£t fprang empor unb ging ein paarmal tjaftig im 3u»mcr auf
unb nieber.

Sann blieb er vor Sttarietta ftefyen. „3Barum reben Sic nidjt?"

fragte er t)eftig. „
s£>eim Sie fortfahren, mid) fo ^u quälen, werbe

id) glauben, bafj aud) Sie eine l)cr$lofc St ofette finb."
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„Wein, SKidjarb, bad werben Sic nid)t glauben."

Die modrigen bunflcn Sfugen l)oben fid) babei ,yt bat feinen,

unb wad er in ttincn lad, überwältigte ben ungeftümen SMann. ®r
fanf neben bem Soplja ouf bic Änicc nieber unb lehnte feine tyetfje

Stirn auf bic |>änbe ber Scfynifpiclerin.

Sie fteH cd gefd)ef)cn.

(Sine fleine Steile blieb ed gan$ füll in bem 3immer, oaim

faqte 9J?arietta fanf t : „Saffcn Sie und jetjt wie ucrnüuftige l'eutc

mit einanber reben, SRidjarb! Da — fetjen Sie fidj 511 mir! v^er-

fudjen Sie ruljigcr $u fein. Unb uor allem faejen Sic mir, wad
gefd)cl)cn ift. Sie oerlicfjcn mid) geftern nad) ber $8orftellung in

glücflidjfter Stimmung, unb tjeutc tjat, wie cd fdjeint, ber Dämon
bed $rübfinnd wieber ganj unb gar uon Sfyncn iöcfitj genommen.
9Bad ift'd?"

Er t)attc fid) wieber auf ben Scffel neben fie gefegt unb ful)r

fid) langfam mit ber £anb über bic Stirn, ald fönnc er bic büfen

®cbanfen, bie l)intcr berfclbcn arbeiteten, auf biefc SSetfe oerfd)cud)cn.

„D, nidjtd befonbered", fagte er Ijcrb, „wenigftend läfet cd fid)

nad) meinen Erfahrungen auf biefem (Gebiete faum ctmad befonbered

nennen, bafj mir Ijeut bie SWifere meined Ijäudlidjen Sebcud wieber

einmal ooll unb ganj 511m ÜBcwufjtfein gefommen ift. — SD?cinc l)od)=

gräfliche Sd)tuicgcrmutter ift leiber burd) ein leid)ted Unwol/lfciu

uertjinbert, bad E()riftfeft mit und — bad tycijjt mit meiner grau unb
bem ftinbe — l)icr ju uerleben. Die beibcit werben bejjljalb morgen
jrül) mit bem erfteu 3ufle "a tf) Sd)lofj .£>artenftcin fahren. Wieine

Öattin fagte mir bad Ijeut borgen beim griil)ftüd; fic fügte Inn^u,

bafj fic am licbftcu fdwu l)cut abgeretft märe, wenn nid)t bic fdjon

oorbereitete ÜBefdjecrung für bad ftinö unb bic Dicnftlcutc bied im*

möglid) gcmad)t Ratten. Der gönn wegen fragte fic bann natürlid)

aud), ob id) etwad gegen il)re Didpofitionen ein^muenben l)ättc, unb
ebenfo natürlich mar cd, baft id) nid)t bad TOnbeftc bagegen ein^n-

wenben fanb. Ed ift ja fo fclbftucrftänblid), bafj man gcrabc biefed

geft im Greife feiner gamilic ,yt verleben wünfd)t. (Glaube nur nidjt,

bafj bie Stjatfadje an fid) mid) etwa bejonberd gefränft t>at. Wein
SBcrl)ältnij? $u meiner Öattiu ift Derart, bafi mir beibc um fo 511*

friebencr finb, je weniger wir uon einanber jeljen. 9fur bic Slrt, wie

biefc £t)atfadjc mir mitgctl)cilt würbe, empörte mid). Ed war, ald

ocrljanble eine regierenbe Königin mit bem jerlumptcn Bettler, ber

fid) fred) in il)re 9?äl)c gebräugt l)at. 3cbed SBort war barauf bc*

rcd)nct, mid) ^u uerlefcen. Sie bat ein merfwürbiged Xalcnt, alle

angeborene ^ilbljcit in mir 511 entfcffeln; cd fommen SWinutcn —
wie eben l)ent — Minuten, in benen id) fic tobten fönntc. 2L*ir

ftel)en auf gefäf)rlid)cm Jöoben — fic unb id) — auf einem SBulfan,

ber unter Sdjnec unb Eid verborgen ift. Weine einzige Rettung in

fold)en Minuten ift bic giudjt. *lurf) heute eilte id) fort. 3d)

fam ^u Dir. Du bift mein guter Engel, sJWarietta! Wein wilbed $cr$
wirb ftill, wenn id) in Deiner 9taijc bin; ber Sturm in mir ver*
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häuft, wenn id) meine fdjmerjenbe Stirn auf Deine fügten £>änbe

legen fann. (9lürf, grieben, 9iul)e finbe icl) nur aüein bei Dir, Du
bift ein Xbeil meiner Seele, mein bcffcreS Selbft, meine 5Jcufe, bie

mid) nad) furdjtbarer tljatlofcr 3C^ 3U neuem fünftlcrtfdjcm Sdjaffcn

begeiftert tjat. lUcid) oerlaffen l)icfte mid) jurüdftofjen in ben $lb*

grunb, au$ bem Du mid) faum erft ju Dir emporgesogen t)aft. SBir

werben föftlidje, ftillc geiertage oerlebcn. 9cid)t roaljr, Warietta?

Du wirft mir erlauben, fel)r, fef)r oft $u fommen! ©teb mir biefeä

$erfpred)en als (£l)riftgefd)enf. SiMllft Du?"
9ttarictta nitfte lädjelnb. „$8enn e3 Sutten greube mad)t — gemifr.

3§r 33efud) ift mir ftetS willkommen."

Der ^rofeffor trommelte fc^on mieber, bieSmal mit ben gingern,

auf ber Dtfdjplatte.

„28ic fül)l baö nun mieber ftingt!" grollte er. „®ott wci&, was
ict> ocrbrod)en fyaben mag, baft Du feit einigen Dagen für gut finbeft,

mid) fo ju miftyanbcln. Seber Saffe l)at ba3 Oiectjt, fid) an Didj)

brängen, Did) anjuljimmelit, Did) mit faben Slomplimeutcn ^u über*

fdjüttcn; id) aber barf fidjer fein, bafj meine tl)eure grcunbtn mid)

bei ber flcinften ©rjraoaganj fofort in bie mir gebül)renben Sd)ranfen

jurüdroeift. 3d) ijaffc ba* jpecr biefer Saffen, bie Deinen ^offtaat

bilben. Da ift ,v biefer wingftetten — ein Dartuffc, ein trafen*
brcl)er, ein ^>ot)lfopf, in ©olb gefaßt —"

SRarictta tjielt fid) lad)enb bie Dljren ju.

„$alt, l)alt, mein lieber greunb!" fagte fie. „2öof)in oerirren

Sie fid) wieber? SScnn Sie sornig werben, laffen 3()r gefunbeä Ur*

tljeil unb 3l)r ®ercd)tigfcit3finn Sic fofort im Stid). Dicfer £err

oon ^ingftetten ift burdjau* nid)t ber l)ol)lföpfige Sturer, ben Sic
au* ifmt madjen, fonbern ein red)t gefreiter, präd)tiger 9flcnfd), ber

nur otelleid)t etwa* mcljr auf ^eu&crlid)feiten giebt, alö eben nötfna,

märe. Unb ein Sartuffc ift er nun fdjon gar nid)t — l)ter ber

Söeweiä bafür."

Sie rcidjte tl)m ben ©rief, ben fie mäl)rcnb bes ganjen ®efpräd)3

in ben £>änben gehalten Ijattc. Der Sßrofeffor laö it)n; fein ®cftd)t

oerfinfterte fid); er ballte, ol)ue ju miffen, baß er c$ tljat, baS Rapier
in ben gingern jufammen.

„3Ba$ mirft Du antworten?" fragte er raul).

SMarietta mid) feinem JÖlirfe au*. ,,9cod) weift id) c* nid)t
M

,

fagte fie.

S&alsborf fd)leubertc ben ©rief mit einer leibeufdjaftlidjen ®c=
berbe auf ben 2ifd). „Du faunft nid)t baran benfen, bie grau biefcä

föingftettcn §u merben!" ftieft er l)eftig l)eroor.

Diesmal begegneten bie bunflen grauenaugen feft unb flar ben

feinen.

„Unb warum nid)t, lieber greunb?" fragte bie Sdjaufpiclcriu.

,,3d) glaube, c» wäre baä Sllügftc, wa$ id) tl)im tonnte."

liv wollte fie uuterbredjcn; fie wcl)rtc il)m mit einer lcid)tcn

4">anbbewcgung.
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JRify fo, tycucrftcr SNcifter", bat ftc fädjclnb. „Serben Sic

nid)t ljcftig, beim bann ift befauntlid) mit 3l)neu nidjt 511 reben.

ftören Sie mid) rul)ig an. .fterr uon SKngftetten ift ein Gljrcnmanu —
nadjbem Sie biefen ©rief gclcfen l)abcn, wirb eö fclbft S^ncn nid)t

mel)r möglid) fein, baran ju zweifeln; er bietet mir eine bcf)aglid)c

SebcnöftcUung unb burd) (eine maßoolle, oerftänbige ©emüteart bic

SBürgfdjaft für eine, wenn aud) nid)t l)immelftürmenb glürflidjc, fo

bod) angenehme 3u funft a" feiner Seite. 35a3 alles finb SBor$ügc,

bic ferner wiegen."

„Unb bic natürlid) uollfommen cntfdjäbigcn für bic $l)atfad)c,

baß £>u biefen £>errn uon SHingftcttcn nidjt liebft."

9)?arictta überhörte bic bittere Tronic biefer testen SBortc.

„Sic Ijaben rcd)t'\ fagte fie, „id) liebe il)n nid)t, aber id) fdjäfee

tfjn l)od), unb baö ift Diel."

„9iid)t genug, um Daraufhin einen ©unb füre 2cbcn 51t fdjließcn."

„3>od) — in meinem Jaüe. Sic nennen mid) eine gottbegnabetc

Sftinftlerin, aud) anbere tljun cd; in einzelnen glütflid)cn Momenten
glaube id) fclbft baran. Oft aber bin id) mutt)lo$, bann uer^ucifle

id) an meinem können, unb bie 3u fun ft f*arrt mid^ an wie ein

büftcre$ ®cfpcnft. ^ebenfalls trägt ber glug meincö ©enieS mid)

nidjt fo l)od), baß id) bic ja^Uofen Nabeln nid)t fügten follte, bic

meine Schwingen ritycn. 9J?an beiouubert mid) unb greift mid) bod)

maßfo* an; id) t)abe Dtclc Jrcnnbc, aber aud) 5üf)lrcid)c (Gegner. —
9J?cin können ift ungleichmäßig: id) bin groß an einem Slbenb unb
mittelmäßig am nädjften. Oft tritt bic ftritif mir fcinbfelig entgegen,

ba$ v^ublifum bleibt fül)l. 3n fold)cn Qciten füljlc id) benn, baß id)

nur ein fdjwadjco Söcib bin. 'Sa fommt mir bic <£cf)nfud)t nad)

einem $>alt, nad) Sd)iifc, nadj Xroft unb Siebe. Diefe |)eimatfel)n^

fud)t fann eben nur ber begreifen, ber gleid) mir aufgewad)fcn ift

ol)ne ©Item, ot)ne ®cfd)Wifter, ol)nc Jreunbe —

"

„Unb id), ÜKarietta! 2Bar id) nid)t Sein greunb?"
Sic lädjclte trüb.

„Sa — 2)it warft mein einziger greunb, mein guter ftamerab,

mein Sörubcr, bis Xu fortgingft in bic weite SBelt unb mid) oer*

ßaßeft."

(fr fenfte ben Stopf unter il)rem fauften Vorwurf, bann aber

richtete er fid) energifd) auf.

„T)it magft red)t I)aben mit allen deinen ©rünben", fagte er,

„aber wenn id) fic aud) gelten laffe, wenn id) fogar jugebe, baß eine

auf 9ld)tung gegrünbete Gfjc unter Umftänbcn eine Ijalbmcg* glüdlid)c

werben fann — in biefem Jallc trifft baö nid)t ftii. Deine (5l)c mit

biefem Sftingftetten würbe ein Unrecht fein, weil i)u 3)id) il)m lebig-

tid) oerfauft Ijättcft. Cbcr feunft 3)u einen anbern tarnen bafür?

3ft cd nid)t ein jdjnöbcr ßanbcl, wenn eine grau, lebiglid) um äußerer

SSortl)eilc willen, cincS BJtonncä SBcib wirb, wäl)rcnb fic mit untrüg*

lidjer Sid)erl)cit Weiß, baß fic einen anbern liebt
—

"

„töidjarb !"
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„9?un — leugne cd bod)! Sage, bafe Xu mid) nicfjt licbft. 3If) —
Xu jdjwcigft. Xie Süge will ni'djt über Xeine Sippen. 3d) Xicr)

einem anbern Wanne (äffen! Wein, unb taufenbmal nein. Wir ge~

l)ürft Xu, unb id) will ben fcljen, ber cd wagen barf, Xid) mir

ftreitig 511 madjen."

(£t wollte fic an ftcf) reißen, aber fie fut>r auf unb fticfj it)tt

mit einer wilbcn ®eberbe $urütf.

„Slcin SSSort mcf)r", fagte fie finfter, „ober id) oergeffe, bajj Xu
mir je tljeuer gewefen bift, unb weife Xid) auf immer r>on meiner

<£cr)wcllc. ©cl) jettf!"

?lbcr er blieb.

,,3d) bin fein (Sdjurfe, Warietta", fagte er feft, „unb id) tjabe

Xtr fein iHed)t gegeben, mid) für einen foldjen 511 rjaltcn. 9iid)t meine
Siebe allein biete id) Xtr, aud) meinen tarnen — mein SSkib folift

Xu fein."

8ic fal) ifm an — groji, ftarr, ungläubig.

„Unb Xeine Gattin?" fragte fie (angfam.

9111c wcicfjc 3Qrt(id)fcit mar plöfclid) aud feinem ®efid)t oer*

fdjwunben.

„Weine (sl)e ift lödlicfj", fügte er, „unb id) null fic löfen —
fofort, t)cutc nod) merbe id) bie notl)igen Sdjritte tt)im. Weine grau
wirb gern einwilligen; mir finb und nidjtd, gar nidjtd, bad weifet

Xu ja. £ic wirb nur alljufrof) fein, bafe bie Trennung biefer (£f)e

fic enb(id) gan$ unb gar ber 3pl)äre jurüdgiebt, in ber fie geboren

unb erlogen mürbe."

„Vielleidjt irrft Xu Xid) bod)."

„9?ein, nein."

„(£d giebt ein $anb jtmfdjcn (£ud), bad burd) nidjtd gelöft

mirb — Xein Slinb!"

„Wein ftinb!" — (£r wicberljoltc bad mit uufäglidjcr ©itterfett.

„$knu Xu müßte] t, Warietta, wie tuen ig cd mein ftinb ift. Stein

3ug an il)in erinnert an mid); er gleid)t gan$ unb gar feiner blon-

ben, fül)l oornerjmen Wuttcr. — Gr ift ein .^artenftein Dom SSirbet

lud jur Jnjjjoljlc, wie meine gräf(id)c Edjwicgermama mit meiern

Stolpe fagt. — Wan l)ält il)n ängftlid) fern üon mir; iöefudjc in

meiner ftüuftlcrwirtbfdjaft werben itjm nur unter ftrenger Cbrjut ber

turnte geftattet. Xann ift er oon ber langwciligftcu 3lrtigfeit —
ein fleiner öranbfcigucur, ber eingelernte s$lu*afcn l)erfagt unb ein-

gelernte Verbeugungen mad)t. 23ci ben Waschen crfdjeiut er nid)t,

unb fo foiiimt cd, ba|3 id) mein eigene* Sliub oft tagelang nid)t fel)e.

ittein, Warietta, ber ilnabc ift fein .£>inberni&! (fr ikbi mid) nid)t,

jo wenig wie feine Wutter mid) je geliebt l)at. ftinbifdje iöegciftcruna,

für beu berühmten Waler, bie Stift, etwad ungcwöt)nltd)cd ju ttjun,

ber burd) ben Stfibcrftanb ber CUnen gewedte Xro$ — bad waren
bie Wotioc, wcld)c bad rcijenbe ficb^ctjnjäljrige Äomtc&crjcn lodten,

mein ^eib
(
yi Werben. Xie ÜReue fam balb — id) fal) ein, bafj mein

S&Scib mid) nie geliebt l)atte, unb feit id) bao wußte, war id) 511 ftolj,
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mid) il)r aufjubrängen. Unfcte lrl)c ift nur norf) eine ä'ujjcre Jorm,

imfer gufammenteben unter bem nämlidjcn Dadje ift für und beibe

eine $>öUc auf (hben. Sarum a(fü biefe geffefa nidjt löfeti? SWein

®lüd ift bei Dir. 3d) ftanb auf beut fünfte, meine Jcmtft, mid)

fclbft |U oerlicren, ba famft Du! — Du retteteft mid), Du gabft mir

ben (Glauben an meine tünftlerifdjc 8d)üffciwfraft .yirütf. Du bift

mieber geworben, Wa* Du mir einft warft: meine greunbin, meine

Vertraute. 3d) babc Dir nirf)tö ocrt)cl)lt. Kur ein* fagte id) Dir
nod) nid)t. Sin bem Slbenbc, ba id) in ber gefeierten SDfarietta ®iola

meinen cinftigen f leinen Schübling wieberjaub, an biefem Slbcnbc

wollte id) mid) tobten."

3u ber nadjträglidjen Slngft um ba* geliebte Seben fd)miegte

3)?arictta, aller .gtiräcf^aCtttitp uergeffenb, fiel) an il)n.

(Sr legte ben 9(rm um fie unb 30g fic neben fid) auf ba* <2opl)a

nieber.

„3a, tobten", wicbcrboltc er, „meine Straft mar 5U Gnbe. So
finbc id) Sorte, Dir ui fdjilbcrn, wie cteub id) bamal* mar. sJiid)t

üuf einmal mar e* gefommen, nein, nad) unb nad); al* id) mir ber

oanjen ©cfabr bemüht mürbe, fal) id) aud) fd)on feinen S(u*wcg mein*.

§d) geftanb Dir fd)on, bafe id) ein tollet hieben geführt tjabe in

bieten legten beiben oaljrcn; auf Jage angeftrengter Arbeit folgten

9cäd)te, in 3au* unb iöraue oerlebt. SRetne innere 3crri|f*nl)cit

wud)*\ Dann fam ba* Jurdjtbarftc: meine Äunft ließ mid) im 8t id).

Sd) fül)lte, mie meine £d)affcn*fraft erlaljmte, mic ber Jlug meiner

^tjantafic mid) nid)t mcljr mübclo* emportrug, mie bie Sülle ber

©eftalten, bie mid) jouft umgaufelt battc, jettf ucrblafjte unb surürf-

mid), wenn id) fic fcftljaltcn wollte. SDJcin letzte* (^cmälbe Imttc nidjt

ben Erfolg ber früheren. SDton tabeltc nod) nicf)t, aber man lobte

matt, Sa* man mir nod) oerl)cl)lte, ba* lad id) bennod) jmijdjcn

ben 3citcn f)eraud, ba* borte id) and bem matten fcobe beroorflingen:

„(fr Ijat ben (Gipfel fdjon übcrjdjritten, er ift auf beut Abfliege." 3d)

ftürjte mid) mit jormger (Energie in bie Arbeit; id) wollte etwa*
grojje* fd)affen, etwa* überwältigenbe*, ba* bie i'äftercr jum 3d)weU
gen bringen follte. Cr* gelaug mir nrcl)t. Die Vlrbcit&ftunbcn in

meinem Atelier — fonft 3tunbcn ber Sonne — würben jc£t ,^ur

bittern dual für mid). SGRetn Dafcin würbe mir unerträglidj. 3d)

bad)te an 3elbftmorb. 3licrf* ipicltc id) mit ber 3bcc
f bann tonnte

id) nid)t meljr uon it)r losfommen. 3d) taufte mir eine Sßiftole, ein

l)übfri)e*, glifcernbc* Ding, yerlid) wie ein Minberfpicl^eug. 2ic lag

jd)arf gclaben in einem Jadjc meine* 2d)reibtifd)e*. 9Manrf)mal feute

id) fie probirenb an meine 2d)läfc.

„Gin Drurf, bad)te id), unb meine Cual fyat ein C£nbe.

„Da* war mein Droft!

,,3d) trotte mir einen Dermin gefegt, nid)t etwa, weil id) ba*

Gsube l)inau*5ujd)iebcn wünfdjtc — id) jel)itte c* Ijerbci — fonbern

weil id) c* meiner Münftlereljrc fdjulbig war, erft 31t ringen mit allen

meinen Straften, che id) bem Älampfe ein (*nbe madjtc. ^iellcidjt,

Xix Salon 181>0. Jpcft IV. 23ant I. 28
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wenn mein SBeib in jener fd)mercn $cit ein einige* 9)cal gefommen
märe, menn fic ihre £anb in bie meine gelegt, menn fie gefragt l)ättc

nad) bem örunbe biefer 5terftorung, bie itfr nicht üerborgeu bleiben

!onnte
f

benn id) uerfiel uon $ag 311 Sag mel)i* — fürpcrlid) mie

geiftig — oiellcidjt märe bann ber ftarre Statin meinet Sdjmcrje*

gelöft morben, unb bie mieberermactjte (Energie bc* SDfanned hätte

bem Stünftlcr geholfen, bie furchtbare ft'rifi* 311 überminben. — ?lber

fie fam nid)t, unb fie hielt ba* Jtinb nod) forglidjcr oon mir fern,

al* fonft. 9J?cl)r al* je mar id) ein ?lu*geftofjcncr an meinem eigenen

terbe, metter al* je öffnete fid) bie ftluft ^mifdjcn ber Ijodjgcborenen

ame unb bem ftünftlcr, ber im 23egriff mar, ba* 311 oerlieren, ma*
bie gefeierte 9Jcobe[d)önt)eit einft veranlaßt hatte, bie gröftfc Q:l)ort)cit

ihre* £eben* 31t begehen. Sic almtc c* mol)l, bafj id) batb nur nod)

eine gefallene ©rbßc, ein oerfuufene* Sftcteor fein mürbe. Slber fic

folltc bie ©enugtl)uung nietet haben, geringfd)ä£ig auf ba* uerfom*

menbe ©enie herabblicfcn 3U bürfen. Most) mar ber GJlanj meine*

Stunftlcrnamen* unangetaftet, nod) nannte man mid) unter ben erften.

Unb fo füllte e* bleiben, fo molltc id) fri)cibcn au* einem Öcbcn, ba*

mir fo oiel uerfprodjen unb fo menig gehalten t>attc. 3d) athmete

auf, al* ber Sag tjeranfam, ben id) mir al* gefegt Ijatte. ©eine
Stunben fdjiencn mir Crmi^feiten. Söol)l ein ^u^enbmal nal)tn id)

im Saufe be* Sage* bie Sobc*maffe au* iljrem 33ef)ältniffe. Smmer
wicber legte id) fie 3urütf. Um 9Mittcrnad)t — nid)t früher, nidjt

fpätcr — ! 9)cein SBcib unb mein ftinb fal) id) nur nod) gan$ flüchtig

an biefem Sage. 3dj hatte au*märt* binirt; als id) heimfam, fprang

mir auf ber Sreppe mein .Unabc entgegen, rofig, blüljcnb, mit glütf*

lidjen klugen 3U mir aufladjcnb. 3d) mollte il)u 311 mir emporheben,

ih,u füffen — 311m legten Wale; ba fal) id) in bie fingen meinet

Si*eibc*, bie mit ci*faltcm .£>ochmutl)c auf mid) gerid)tct maren. Steine

£änbe, bie ba* Äinb fd)on umfaßt l)atteu, fanfen l)erab, ich trat m^
leiditem @rufje 3tirürf. ©0 fdueben mir — mie ich meinte, für immer.

Sd) fal) ben beiben lid)ten, eng aneinanber gefd)micgtcn ©eftalten nad),

bt* fie am 5lu*gange oerfdnuanben. 2)ann lad)te ich f° 9re^ auf»

baß ber Liener, ber an ber geöffneten Cmtreett)ür ftanb, mich ängftlid)

betrachtete. 3d) glaube, ber 9)fann hielt mid) für mal)ufinnig: id)

mod)te iljm mol)rfd)on in ben legten 2Bod)en 3umeilen biefen (Sin«

brud gemacht \)abe\\. (£* litt mid) nid)t baljeim; id) ging voieber

burch bie fd)on bunfclnbcn 'Straßen. 38a* füllte id) mit biefem eub^

lofen $lbcnbc beginnen? 3>d) trat an eine ber ?lnfd)lag*tafeln; mein
©lief fiel auf deinen tarnen: ©runhilb — SRarietta Q»iola al* öaft.

SDct SRamc fagte mir nicht*; id) hatte ihn fd)on jumeilcn nennen
l)orcn al* ben einer bebeutenben töünftlcrin, aber ba* mar mir beut

glcidjgittig. gür mid) hanbeltc e* fid) nur noch um irgenb einen

^eitücrtretb für biefe legten Stunbcu.

,,3d) gcftcljc 2>ir, baf; id) fogar einen SKomcnt fdjmanftc jrcifdjen

einem berüchtigten Singcltangel unb ber Oocibelfd)en
, f
iörunt)tlb".

(Tin* mar mir genau fo rcci)t mic ba* anbre. SRun — id) ging
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fdjlicfelid) in ba§ £()eater, meil cä nalje mar unb tucif l)icr bie $or=
ftellung fd)on begonnen l)attc, mäf)rcnb id) in ber Singfpielljatlc nod)

eine Stunbe lang batauf t)ättc märten muffen. 5m £>intcrgrunbe

einer bunflcn Parterreloge ließ id) mid) nieber; e3 märe mir läftig

geroefen, mit SBcfannten jufammenjuitreffen unb mid) unterhalten ju

müffen. $8on bem, ma$ auf ber Öüfyne oorging, fal) unb fjörte id)

fo gut mie nid)t$; id) faß in meiner bunfcln ©de unb fjattc bie

klugen tjalb gefd)loffen.
s-8or meinem (Reifte gingen nebclfjafte Silber

worüber, mie bie einer gata sD?organa, Ijalbucrüungenc Stinbcrträume

mürben mieber roadj, (Seftaltcn taud)ten oor mir auf, unter iljncn

ein f)odjaufgefd)offcne$, fdjmädjtige* SRäbc^en mit mccrcSticfcn, un*

ergrünblidjen 2)id)tcraugen. 92icmaub tjattc mid) je geliebt, mie biefeä

Ältnb mid) liebte. 3n meine träume l)incin ffang plöfclid) eine

Jrauenftimme tief unb mclobifd) mie Drgclton. 5d) futyr aus» meinem
Sinnen auf: ba oor mir auf ber Q3üt)ne ftanb ein l)crrlid)c3 SBeib

in uoll erblühter 3d)bnf)eit; idj aber fal) juerft biefc <5d)önl)eit faum,

id) faf) nur bie Slugcn, biefe tiefen, munberbaren 9)Mrd)enaugen.

Wüdfid)t£lo3 fdjob id) ben oor mir ftetjeuben leeren Stuljl beifeite

unb brad) mir 93af)n nad) bem Söorbcrgrunbc ber Soge. 2)a grüßte

mid) £cin 93litf.

„Seid) ein Slbcnb! 3d) mar plötjlidj ein anberer SDfcnfdj, neu*

geboren, ooll Äraft unb £ajeinäfrcubc. So mufj bem Sd)iffbrüd)igcn

9J?utf)e fein, ben ein gütiger (Gott aus branbenben SBogen an ein

glüdlidjcä (Gcftabe geführt l)at. Säljrenb btc Spenge Sir jujubelte,

l)ingen meine S3lidc mie trunfen an Xeiner (Gcftalt. Xcx Üünftlcr

ernxtdjte in mir. Sd)on bamalS in jener erften Stunbe fam mir btc

Sbee meinet (Gemälbcä. 3d) fal) fie l)injaufen über bad Sdjladjtfelb,

über bie Leiber ber (gefallenen — bie Jobedfdjmcftcrn, allen ooran

auf fd)äumcnbem SRoffe ber Liebling 2Sotan3 — 53runl)ilb, ben fdjöuen

Körper meit oorgebeugt, bie fiegbaften klugen gro|3 aufgefd)lagcn

ben listen ,£>öl)cn, am benen $3atyaU minft. — $u, mcine iBrun*

l)ilb, mein (Götterliebling, £u l)aft nid)t nur ben 9)?enfd)cn, 3u Ijaft

aud) ben Äünftlcr ju neuem Scben ermedt. 9iütfl)altlo*, tote id) $>ir

alle* anbere oertraute, ba* ©eftäubniß meinet geplanten Selbftmorba

molltc nidjt über meine Sippen. 3d) fdjämte mid) meiner 3d)mäd)e,

id) begriff fie faum nod). #cut l)abc id) £)ir aud) biefe* le^te ge*

ftanben; &u foüft üoll unb ganj roiffeit, roaS £u mtr bift, um banad)

ermeffen 511 rönnen, ma$ id) entbehren mürbe, meun 2)u oou mir

gingeft."

(Sr umfdjlang fie feftcr unb fal) il)r mit ficgl)aftcm 2äd)cln in

bie fdjöncn 5lugcn.

„Äannft £u jefct nod) barau beuten, Baronin Ülingftetten ju

merben?" fragte er ^ärtlid).

Sic oernetnte ftumm.

„Slcincm anbern barfft §u gel)örcn, aU mir allein. 3d) neljme

Scfitj oon $ir, beliebte, für je^t unb alle Seit"

(Sr legte feine Sippen auf bie il)rcn 511 einem langen Ijeifien Jhiffcl

28*
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„(Sag* mir, bafe Xu mid) liebft", brängtc er.

Xa umfdjlang fie ifm mit ben fjerrlicfjen Firmen.

„SBarum, SRidjarb?" fragte fie leife. „Xu weifet es ja bodj

Tängft, bafe Xu bie einige Siebe meines fiebens Infi*

„So wirft Xu mein Söeib?"

Sie prefete bcibe £änbe oor bie ©ruft, als fönne fie fo bas

wilbe Schlagen i^reö £>erjenS bänbigen.

„Xein &kib?" murmelte fie, unb bann nodnnals angftooU:

„Xein 9Seib?"

„2Bas erfdjrccft Xid), 2WaricttaV

Sie attjmete tief auf.

„9cict)ts", fagte fie, „nur— o mein ©Ott, es gäbe ja fein größeres

©lütf für mid) im Gimmel unb auf (£rben —

"

„?llfo, SJcarictta — Xu wirft mein — mein $öeib!"

Sie entzog fict) it)m, unb aufftel)enb, ftridi fie mit bebenben

$änben itjr .jpaar, bas fid) gelöft tjatte, aus ber Stirn jurütf.

„3d) fann Xir jc(jt ntetjt antworten", fagte fie, „laß mir $tit—
„Sftcin, nein!"

$ud) er tjattc fid) erljobcn; feine klugen folgten mit leibenfdjafx*

ttdjer SBcmunberung jeber Bewegung bes fd)önen Sfikibes. 51 ber fie

toid) feinen Firmen aus, bie fie umfdjlingcn wollten.

„(Sei) jefct", flcl)tc fie, „ict) bitte Xid), gel)! ftufit in biefem

föaufdjc bes ©lütfes, bas mir feinen Haren (Stefanien läßt, barf id)

Xir antworten. 3d) mu& Stlartjeit gewinnen, barum lafe mir 3eit —
nur wenige Stunbcn."

@r war ju rittcrlict), um ifjrem gletjen 511 miberftet)en.

„3d) getjordje Xcinem 2Bunfct)e", fagte er. „SÖann barf icl)

fommen ?"

„Um ad)t Ul)r!"

„®ut benn — um ad)t!
M

(ix nat)m it)re £)änbe unb tjielt fie feft in ben feinen.

„Skbenfc eines, Sftarietta", fagte er mit fcrjwcrcr Betonung jebed

einzelnen SSJortcs, „bettelarm an £icbc, wie Xu es einft warft, bin

id) es l)cut. 3d) l)abc nicfjts als Xid) — nid)ts!"

©leid) barauf fjatte bie @ingangstt)ür fid) Gintec it)m gcjdjloffcn.

Sffarietta tjörte feine Sdjrittc brausen Herrlingen.

(*S war etwa ^wei Ul)r.

STOarietta ftanb am genfter il)rcs Salons unb fat) auf bic be-

lebte Straße lu'nab, auf ber bic SWcnfdjcn burd)cinanber hafteten, wie

ein aufgcjd)cud)tcr ^(mcifcnfdjmarm.

£)crrlirf)crcs 28cii)nad)tsrocttcr lieft fid) faum benfen. 5öcife*

(cudjtcnbcr Sdntcc, wot)in man fat) — auf ben Xädjcm, auf ber

Strafjc, ben Säumen, jeber £aternenpfal)l Ijatte fein gli^crnbcs geft-

fäppdjcn auf, unb bie ÜNenfdjcn trugen bie glän^cnbcn glorfen auf
it)rcn $ütcn, ÜRödcu unb SRäntetn wie einen fejtltd)en Sdjmurf.
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ÜDtorictta flingelte.

„deinen $wt unb Steintet!" befahl fte ber Wienerin.

Sie ftteg in einen 9}?iethwagcn unb liefj fid) burd) s$arfanlagcn

unb ftillc SBorftabtftraftcn hinausfahren auf bie Sanbfrraßc, bic an-

fänglich bem £aufe bc$ gtuffcö folgte. $lud) er hatte fdjon Jeft^

Vorbereitungen getroffen; feine SBogen fd)lummcrtcn unter einem

glun$cnbcn Crtsfpiegcl, unb jatjtreicfje Arbeiter waren befdjäftigt, bie

Söat)n oom Schnee ju fäubem.

£ann $og fid) bie Stra&c oom Sluffe ab, tiefer in baö Sanb
I)inein. üöinterlidjc Stille tjerrfc^te ringsumher, l)in unb toieber flog

eine Schaar fct)rcicnbcr Stäben ober ein &olf Rebhühner auf; juwcilen

festen erfchretfte £>afcn in weiten Sprüngen über baS Sd)necfelb.

SMarietta fat) träumerifd) lädjclnb Ijinauö in bic lichte Seine,

in ber £>immcl unb (£rbc fid) ju oereinen frfjienen. So lag ihre 3Us

fünft oor if)r, lid)t, ftrahlenb, eine ©ahn, bic bireft in ben |nmmct
hineinführte.

3hr C£*ntfd)lu6 toar gcfa&t.

Sie wollte bem geliebten ÜKanne gehören als fein Üßkib, ftc

wollte ihn übcrfd)ütten mit bem ganzen unenblichen Sdjafyc biefer

£iebe, bic, joweit fie -uirütfbcnfcn tonnte, ber eigentliche Inhalt il)re3

Sebent gewefen mar.

£atte er ihr ntdjt gefagt, baß für iljn 9uil)e, grieben unb GHücf

nur bei il)r
(
ui finben feien ? £cr ®cbanfc mar Scligfctt, er bradjte

alle ehrenhaften söcbenfen jum Sdjweigcn.

Sem ®lürf! 3Ba* galt baneben bie üRüdfidjt auf jene grau,

bie ihn fo elenb gemacht hatte, auf baS $inb, ba$ ihm bod) längft

entfrembet morben mar.

Sein SBeib münfehte, mie er felbft gefagt hatte, nichts festlicher,

als bie gcffcln ihrer unglüdlichen C5l)c gelöft ju fehen.

Unb felbft wenn er fich täujdjtc, wenn c* nid)t fo war! 2Ba£

brauchte baS an ihrem — an SRatietta« — (hitfdjlnffe 51t änbern!

glicht« i

3)icfe Ggoiftin oerbtente c*, ihrerfeitö ju leiben.

SÖcarietta haßte biejc feenhaft rci$cnbe grau, bie fie nur jWeimal

gefehen unb mit ber fie nie ein SBort gewcdjfelt hatte.

Giumal war 2ilr> 3Sal*borf eben au* bem £auptportale iljre3

£>aufcs getreten, als sJWarictta an ber 9cebcntt)ür oorfuhr, burd) bie

man bireft 511m Atelier bes ^rofeffors gelangte, unb am nädjftcn

$lbenb hatte bic ftünftlerin wät)rcnb einer Aufführung ber „Sphiacnie"

ba* bejaubernbe ©efidjt ber Xamc in einer ^rofceniumlogc bc*

erften $angc* bemerft. $l)eilnahmlos hatte bie fcfjönc grau in ihrem

Scffcl gelehnt, ba* oornehm blaffe $lntlifc mit ben l)od)inüthig ge*

fenften ^unbwinfeln war ftatuenhaft unbewegt gewejen, jo oft auch

SKaricttas $lide bic lidjte öcftalt ftreiften.

Sic hatte fid) förmlich barauf capricirt, jene licblidjc grau aus

ihrer (Snnpfiubungslofigfeit aufzurütteln, fie hatte mit aller SJcacfjt

ihrer Äunft angefämpft gegen bic Sölaftrtl)cit ber SEBeltbamc
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9Jic fjatte fie (jinreiftcnbcr gefpielt, nie war ber 3ubct ber Sttcnge

begcifterter gcrocfen. 9lbcr bic fd)öne grau mit bcn gro&cn, falten

9cirenaugcn mar unbewegt geblieben, nicfjt baä geringfte 3e^)CIt f)a* tc

oerratf)en, ob ein füljlenbcS £cr$ in biefer retjenben .£>üüc molme.

5Jcarictta bei ^Beginn be* legten Slftcö ju ber ^rofeenium*
löge auffal), mar ber ^laty bort oben leer. SSon jener (Stunbe ab
Ijatte fte Üilt) SalSborf bitter gefaßt, roeil fie jefct erft ba£ (slenb

beS geliebten 9J?annc6 in feinem ganzen Umfange erfannte. 3Bas
mu&te fein £ebcn fein neben biefer fjcrjlofcn grau!

3ärtlid)fte3 TOtlcib ertjötjte nod) iljre Siebe ju ifjm; fte begann

fidj oor iljrcr ßeibenfdjaft 511 fürdjten unb mar ängftlidj bemütjt,

biefel6c unter bem Scheine füfjlcr föul)e ju oerbergen. Umfonft —
er fyatte bod) in ifjrem «£>cnen gclcfen, mie in einem offenen ®ud)c.

£ann fmtte fie nneber Daran gebaut, eine unbefteiglidjc Sdnranfe

aufjuridjten jmifdjen ifjm unb fid), burd) ifyre ^erbinbung mit einem
anbern tjatte fie if)n in bas frühere freunbfa^aftlic^brüberlidje tycu
fjältnif* ju itn: jurüdjmingen roollcn.

Unb nun — nun tjatte fie bod) an feiner 33ruft gelegen unb
feinen 2iebe3mortcn gelaufdjt.

2Bic ein glammcmneer umloberte fie bic Setbenfdjaft; iua3 fie in

langen, einfamen 3al)ren niebergefampft l)attc 511 ftummer SRcfignation,

ba3 brad) jefot tjerüor mit ber (bemalt einer sJ2aturfraft.

2>a£ einzige ($lütf, ba3 bie Söelt für fie barg, fie l)atte eS er*

reicht — enblid), enblid). SSaä mar aüeS »ergangene fieib neben

biefer fdpnfcnlofen (Scligfeit.

„28ir finb am 3ofll)aufe", fagte ber $utfd)cr, ben Stopf burd)

ba3 fjerabgelaffene <Sd)iebefcnftcrd)en ftedenb, „roimfdjcn baS gnäbige

gräulein nod) meiter ju fahren?"

9ftarietta faf) nod) ber «Sonne, bie fdmn tief ftanb.

„Üftein, nein, fcfyren ©ie um!" fagte fie freuublid).

(53 fd)lug oier Uljr, als ber SSagen auf einen großen $(a(j in

ber innern Stabt einbog.

frier, ganj in ber ftärje beö föniglidjcn 3d)loffe3, behauptete

ber 2öeif)nad)tömarft nod) fein alteä SRcdjt.

Sange 3tfcil)en oon Söretterbuben maren errid)tet; meitcrfjin aud)

ganje 9JJarftl)aUcn, in benen bie 9)ccngc fiel) fdjob unb Drängte.

3Diartctta flieg aud; fie lohnte ben Äutfdjer ab unb fdjritt bann
langfam an einer ber 33ubenrcif)en lu'n.

Sfyre <5d)önl)eit unb bic l)ol)e, impofantc ©eftalt erregten Sluf*

fe()en; man blieb ftef)en unb faf) ihr nad).

„$aS mar bie ©iola", rjörte fie ein paar 33orübergel)cnbe fagen.

Sie 50g ben <3d)lcier au$ bitter grauer Seibcngaje über ifvr ®cfid)t

herab unb ging rafdjer oormärt^.

„Scbc^ <5tiid nur einen 8ilbergrofcr)cn!" fdjmetterte ein I)ell=

äugiger ©affenbube bic^t oor ityx unb lief?, rürfmärtS fdjrcitenb, einen

riefigen Rampelmann oor itjrem ©eftd)t tanjen. „kaufen Sie bod),

gnäbige $>amc, c%5 ift fpottbillig, rein gefuubcn!"
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SDtarietta lad)tc.

Sic gab bcm $urfd)cn eine Warf unb nafym ben buntfdjcdigcn,

papiernen dürfen bafür in (Smpfang,.

$cr 9iuf iljrcr greigebigfeit ucrbrcttctc fid) im 9to.

SHon allen Seiten brannten bic rüfjrigcn Skrfäufcr fid) an fic

fjeran.
v
£>albteufcl, 2Bacf)öf6rbc, ©ratulationsfarten, ftanaricnuögel

aus gelber SSoüc unb äl)nlid)c $ertltd) feiten mürben tljr mit bemun-

berungsmüröiger 3ungenfcrttgfcit unb mit einem gemattigen ftufftanbe

tmn Stimmmittcln ,}um Zerrauf angeboten.

Gin ^oli^ift natnn fid) il)rer an; fein tiefer $ritnbbaft fcfjcudjtc

bie SBubcnfdjaar auSeinanber, unb lU?artctta gelangte unter feinem

Sd)it#c glüdlid) nadj ber anbern Seite ber 53ubcnrcif)c. ^id)t oor

it)r ging ein flciner Stnabe oon ctma fünf 3at)rcn an ber .£>anb cincä

2)icncr3. $503 plauberluftige Wünbdjcn bee kleinen ftanb aud) nidjt

eine Minute ftill, jumeilcn brad) er in tjclle Subclrufe au3.

$abci mar er ein fefjr felbftbemufttcr fleiner £>crr; er moüte
burtfjaud nid)t leiben, bafj ber Liener itjn aufljob unb trug.

,,3d) bin fct)r groß; id) fann fd)on ganj allein laufen", ()örtc

SDtarietta ilm fagen.

Sic ftanb birirt neben ifmt, mäljrcnb er ein grofee» Sdjaufelpfcrb

berounberte, unb fic fonnte jefct aud) fein öcfidjt fel)en — ein über=

au* lteblid)ei Slinbcrantlifc, rofig mic <ßfirfid)blütc, mit örübdjen in

flinn unb Sangen, mit großen, ladjenben, blauen klugen unb um*
ral)int oom QHoricnftfjcin lid)tblouber Coden.

„Cb motjl ba* Gljriftfinb mir aud) fo ein Sdjaufclpferb bringen

mirb?" fragte baä iöürjd)d)cn nad)bcnflid).

£cr Liener miegte jmcifelnb ben grauen Stopf.

„£>m, id) glaub'* faum, .jpä'nSdjen. Soldje Sdjaufclpfcrbe bringt

baä (iljriftfiub gemöl)nlid) nur ganj artigen Slinbern."

£>än3d)cn mad)te ein trübfcligc* ®efid)t.

„3d) mar mand)mal rcd)t ungezogen", fagte er mit löblidjcr

Selbftcrfcnntnift, bann fefctc er uertraulid) l)inju: „^ielleidjt l)at e$

ba$ ßlmftfinb gerabc nid)t gejel)cn."

JD, ba* Gljriftfinb fiel)t alles! ift überall!"

, f
9lud) bal)eim bei ber Warna, 3ot)ann?"

„Sreilid)!"

„Unb l)icr auf ber Strafte?"

,.(£rft rcd)t!"

lieber madjtc .£>äusd)cn ein fetjr nad)bcuflid)c$ öefid)t.

„ta fann id) e$ ja einmal umrennen", jagte er uad) einer

fleinen fßaufc.

Waricttaö f)cücs 2ad)en ucrflang in einem großen Xumult.

„(Ein XieO! Gin Xieb!" ftcijdjte bid)t neben il)r eine grauen*

ftimme. Sic mürbe ^urüdgebrängt auf bie ^oljbiele ber ©übe unb

fat) oon bort aud crfdjrotfen auf ben lebenbigen Äuäuel ba oor ihr,

ber im 9cu gemaltig annwd)3 unb au* bcm jatjlrcidje 3(rmc fid)

broljcnb emporhoben.
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$3te eine SDfrraet ftautc bic 9Jfenfd)enmaffe fid) um fie tier.

3m 9ht Karen .Rimberte jufammengelaufcn. Der Särm mürbe otyren*

jerreifjenb. (Sin t)cllcr 5lngftfdyrci crflang neben it)r, ein ftinb um*
Hämmerte if>rc ilntcc: eä mar ba$ aüerlicbftc ^ürjcrjdjen, über ba*

fie eben nod) gelad)t hatte unb ba* jetjt mit großen, entfetten klugen

ju ilir auffqaute.

SRafd) I)ob fie bas ftinb empor unb fat) fiel) nad) bem Liener
um. Der alte iDiann mar ocrjdjmunben, augenfdjcinlid) Ijattc ber

SDfcnfdjcnftrom it)u nad) ber cntgegcngcfcfttcn Seite geriffen, unb c*

mar nidjt tiorau^ufeüen, baß ei ifmt füre erfte gelingen mürbe, fid)

33a fm ^u bredjen.

Sic mufjte üor allem baran benfen, bas crfdjrotfcne, an atlen

©liebem bebenbe ftinb in Sidjcrfjcit *u bringen.

3nbem fie fid) bid)t an ben £krfauf*tifd)cn Ijinbrängte. gelang

e$ il)i\ eine freiere Stelle 311 errcidjen unb ben Syarjrbamin \u über*

fdjreitcn.

£>änadjcn Ijatte in feiner Äitgft beibe Sinne feit um Üjren £>a(3 .

öcfd)lungcn; er preßte feinen blonben ^odenfopf feft an il)rc Sange.
Da «igten fid) bic l)ellcvlcud)tctcn genfter eine* (Safe*.

9ttarietta trat ein. Sie fdjritt burd) ben erften Saal, über bem
bläulidjc Sölten uon (Sigarrenraud) lagerten, nad) einem ber Settcm
ätmmcr, ba$ gufäliig leer mar.

Sorgfam legte fie ben ilnaben auf ein Soptja nieber, fettfe fid)

51t il)m unb üer)iid)tc il)n burd) fiiebfofungen unb järtlidjc Sorte
$u tröften.

„Steine nidit, £mnsd)cn", fdjmcidjelte fie. „Dein Sotjann mirb

balb fommen unb Did) Warna bringen."

„Du fennft meinen Soljann?" fragte ber fleinc SBurfdjc.

„Scl)r gut!"

Dicfe £f)atfad)e mirfte berul)igenb auf .S;>änsd)en. (Sr ful)r fid)

mit ben $änben, üon benen SDfarictta tym bic ^cl^anbfdjuljc abge*

jogen tjattc, über bic 5lugcn unb jal), freiließ nod) immer ein menig

fd)cu, feine Retterin an.

ftinber finb febr empfänglid) für äußere Sdjönfyeit. Die ftrat)lcn*

ben klugen SWaricttaä, ber liebciK>mürbigc Sluöbrucf iljreä frönen öc*

fidjt* ooÜcnbetcn il)rcn Sieg über £änc>d)cns ^crj.

Gr gerul)te fie attAufädjefn unb fie oline meitcre* £antc *u

nennen. ?tls bann SRartetta uon bem l)crbcieilcnbcn Hellner (Sljofo^

labe, Studjcn unb eine mdd)tigc 3u^CV0" tc hnm SDütneljmen bringen

ließ, mar bic ncugcfd)loffcne greunbfdjaft uollenbö Derbrieft unb be=

fiegclt. 9Jcarietta l)atte einen $otcu auogcjanbt, ber ben vermißten

Soljonn l)icrl)cr birigiren foütc. Sic rechnete beftimmt barauf, baß

il)r 5lbgcfanbtcr ben Verminten an bem ^lafcc fiubcu mürbe, an bem
DOt wenigen Minuten erft jener Tumult ftattgefunben l)atte.

5(bcr ber Söotc fam allein $urüd. Merbingö mar ber Diener

au jener 53ubc gemefen, aber in l)cllcr ^crjmciflung mieber fortge*

laufen, ati er ba* fttnb nidjt faub.

Digitized by Google



Knt> /riebe auf OFrbrn. 417

SDtarietta toanbte ftdj an Ü)rcn Sdjüftling: ,Mo luofjnft Su,
£äu*d)cn?" fragte fic.

-Die ?(ntmort fam fel)r geläufig : ,,£an* &nil*borf, ftönig*platj 3,

erftc (rtage."

SJtarietta $udte jufammen.

„öaffen Sic einen 3Bagcn oorfafyren !" jagte fie bem Üettncr,

unb bann, nadjbem bic £l)ür fid) l)inter bem Scanne gefd)loffen l)atte,

fcfcte fie fief) nnebev neben itjren fleincn Sdjüfcling nieber.

M')o £cm3d)eu $*al*borf!"

„9?cin, £an*!" oerbefjertc ber ftleine. 9cur 2Hama nennt mid)

£än*d)en unb Sotyamt unb l'ijette tl)itn e3 — aud) ®rofimama. Ä6ct
mcijjt Sit, id) mag bie öroftmama nidjt leiben. Sie mad)t immer

fo — er fterfte fein allerlicbftc* Stumpfnäschen fteif in bie fiwft —
fie befjanbclt ben 3ol)ann fyäftlid), unb SMamaS Sifcttc meint oft,

menn bic Qhofunama ba ift. Sann barf mir bie Üifctte aud) feine

®cjd)id)tcn cr^äljlcn, tocil fic nur eine buinmc Älammerjungfcr ift,

unb fic fanu bod) oiel fdjöncre al* bic örojjmama. Sttcin tya\>a

nennt mid) immer £*>an* — er ift ein feljr berühmter SDtaitit, mein
K$apa — ein ftünftler. — 2£cnu id) erft grofj bin, merbe id) aud)

ein ilünftlcr. — Sufama läfit mid) alle Wbcnbe beten, baß ber liebe

öott uns ben Sßapa erhalten unb il)it 51t un3 jurüdfüljren foll. 3ft

ba* nid)t fomifd)? Ser ^apa mol)nt bod) bei un*. greilid) l)at er

eine befonberc £muätl)ür unb eine bejonbere treppe, aber mittags

fommt er in* Spcife^immcr. 9hir feiten barf id) miteffen; bod) muß
id) bann fcljr artig fein unb barf nur reben, menn id) gefragt merbc.

SaS ift fdjrcrflid) langmcilig. $d) bin immer frot). menn N^apa mieber

gel)t. Sann füftt mid) SNama unb fpiclt mit mir. £, meine SOfama

ift fcl)r gut. 3dj glaube, fie ift bic befte SDiama uon ber ganzen

Üöelt. — 3)iand)mal meint fie aud) fein*. Neulich bin id) baoon auf*

gcmad)t. Sa fnietc fie neben meinem 23ctt, unb mein Äopffiffcn mar
gaii5 naß oon il)rcn Sljränen."

Sic fjarmlofcn SBortc bc* ftinbe* brangen mic Sold)jpi£;en in

ba* £xr,} SDcarictta*.

Sic atl)mcte fd)mcr; it>r ®cfid)t mar entfärbt, ber ®lans il)rcr

Slugcn erlojdjen.

„2Ba* fel)lt Sir, £ante?" fragte «£>än*d)eu befolgt.

Sic füjjtc it)n mit järtlidjcr Snbrunft. „Mid)t*, nidjt*, mein

Siebling", micbcrl)oltc fic, „cö ift jdjon oorüber. 3ft Seine 9Jhma

oft fo traurig?"

„C, fcl)r oft!"

Gr bob lebhaft ba3 ftöpfdjcu. „Sa* Gljriftfinb ift ja fo gut",

jagte er, „uiellcid)t l)tlft c* meiner 9Jcama, bafj fie nid)t mcl)r 511

meinen braurfjt."

„(£* mirb itjr l)dfcn, £>än*d)cn!''

„ftcutc nod)?"

Ser Kellner fam mit ber Reibung, bajj ber Sagen ba fei.
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„bringen Sic mir crft nod) Rapier unb ein Gouocrt!" befaßt

SWarictta.

Üföctyrenb 4pän$d)en mit bem ^apiertürfen fpiclte, ber aller Järjr*

lid)fciten ungeachtet glütflid) mit bi£ in baä 9fcftaurant gelangt mar,

warf 2Karictta rjaftig einige 3e^cn au f oa -* Öriefblatt unb fteefte

baä unucrfd)loffenc SÖillct bann ,}u fiel), hierauf beftieg fic mit £änä*

djen bie Drofd)fc.

Sie Ijielt baä tfiub in ben Firmen unb beugte fiel) wiebcrrjolt

tyerab, um 311 fäffen.

„Xu meinft aud)?" fragte £än*d)cn.

SWarictta antwortete nicfjt barauf.

„2Birft Xu manchmal an mid) beulen, ^>änsd)cn?
M

fragte fic leifc.

„Xu foüft bei mir bleiben!" befafjl er mit einiger SBcftimmtljett,

„Xu bift meine Üante unb id) rjabe Xid) fct)r lieb."

TOartetta fal) baä trofcige Öefid)td)cn faum oor ben grauen,
bie itjre klugen umfdjleierten.

„53ci Xix bleiben fann icr) nidjt", fagte fic, „ict) gcfje fort, weit

fort, unb Xu mirft mid) oietlcicfjt nie roicbcrfet)cn."

„Öcl)ft Xu in ben Jpimmcl?" fragte £än$cf)en.

„3n ben $)immcl?"

Jflvm ja! 3dj benfe, baß Xu oiclleid)t ba£ Gljriftftub felbft bift.

Sofjann fagt, baß c* jc^t überall auf ber Strafte Ijerumgcrjt. Slbcr

Xu l)aft ja fdjwarjc £aare, unb bie #aare bc$ (£f)riftfinbcä finb

ganj gotben, wie bie meiner äRama."

Qx fal) fic prüfenb an.

„Xu gcfällft mir ictjr gut", fagte er, „aber meine SRama ift

nod) meit ferjöner als Xu."
SRarietta lädjclte trübe.

„Xtö glaube id) gern, mein Siebting!"

SBätjrenb bie Söcibcn fo plaubertcn, rollte ber $3agen rafd) buref)

bie l)ellerlcud)teten Straften; bann, nad) fur^er Söcile, l)ielt bcrjelbc

oor bem portale eines fdjloftartigen ($cbäubc4. SWarietta befahl bem
5lutfd)cr, 311 warten, unb trat, ben ilnaben an ber £mnb tjaltcnb, in

baä $au$ ein.

Sie mar nod) nidjt am gufte ber treppe angelangt, als oon
oben l)er aud) fcfyon ein l)übfd)e$, blonbcä 2Jcäbd)en ben Mnfommen*
ben entgegeneilte.

,.(5r ift**. er ift'«!" rief fic jubelnb. „Äomm, £än$d)cn, fomm
fdjncll jur SKainc!"

Unb oljnc fid) weiter um Üöiarictta 3U fümmern, l)ob fie bcit

ftnaben in il)re ?lrmc unb lief mit ir)m bie treppe empor.

SWarietta folgte (angfamer. Sic jdjcUte au ber uerfd)loffencn

(9laetl)ür bed Gntrecä unb ftanb glcid) barauf oor bem alten Liener,

ber nod) gan3 crfdjöpft unb atl)em(o* geöffnet ijattc. Offenbar mar
er eben crft mit ber SdjrcdenSnadjridjt Ijcimgcfommcn.

„§)t ber .£err ^rofeffor barjeim?" fragte fie.

„Mein!"
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„«6er bic gtifibiae gfrou?
-

„3a — id) glaube, inbefj
—

"

„Schon gut! 3d) mei& alles. SDMben Sie mid) bcnnod); id)

bin bie Same, bic bcn Shtaben gefuuben uub heimgebracht hat."

„?((), bann allerbingö!"

2)er 3llte ocrfdjroanb \)\\itcx einer h°hcn glügeltf)ür unb (am
gleid) barauf mit ber 9ftelbung jurüd, baß bie gnäbige grau bitten

laffe, näher ju treten, Schon in bem erften prac^töoll eingerichteten

Salon fprang §än3d)cn feiner SBefd)üfcerm entgegen.

(Sine junge $ame folgte if)m lebhaft, bie £änbe fdjon erhoben

jur t)c^fid)ftcn ^Begrüßung.

Slber bie |>änbe fanfen if>r fd)laff rjevab, als fie bie (Sintretcnbe

erfannte.

„911) — Sie, mein gräulein?"

(SiSfaltc SSermunbcrung (lang au£ biefen SBorten. $)aä eben

noch fo finbcrljaft liebliche »ntlifc ber jungen grau mar jefct mic in

«Öodmiuth oerfteinert; oornehme Unnahbarfeit (ag in ihrer üftiene

unb Haltung.

„3a, id) — 3)carictta ®iola", fagte bie tfünftlerin. ,,3d) bitte

Sie um eine Unterrebung, gnäbige grau!"

Sie hatte bie |>anb auf bcn Sotfenfopf be3 Knaben gelegt, ber

fid) järtlid) an fic jdjmicgte.

„$omm ^ierl)cr# .£>än3cr)en!" befahl bie s$rofefform fd)arf.

(5r gehorchte nicht fofort. £a fct)ob SSJfarietta felbft ihn fanft

oon fid) weg.

,,®ef), mein ftinb", fagte fic, „thue, n>a£ 2>eine Warna $>ir gebietet."

Ol)ne ein meitercä SBort nahm bic ^rofefforin ben Änabcn auf

unb trug ihn hinauf Sann fam fie jurütf.

Surd) eine furje, ftolse $anbberoegung forberte fie Warietta

auf, fid) nicberjulaffen. Sie felbft blieb oor it)r im £td)tfrcife ber

Sampe ftehen, bie §anb leicht auf bie $ifd)platte geftüfct, bie großen,

falten, ftahtblauen Hugen feft auf bie Schaufptelerin gerichtet.

„Wein gräulein", fagte fie langfam unb jebeö SBort fcharf be*

tonenb, ,,id) bin 3hwn &u großem Sanfc ocrpflidjtct, aber id) glaube,

baß ich biefen Sanf 00U unb ganj abtrage, menn ich einmiflige, Sie

für bie Sauer einiger Minuten l)kx in meinen eigenen Räumen ju

empfangen."

SDiarietta fd)ütteltc ben Mopf.

,,3cf) ha&e nur e"ie einfad)e Pflicht ber 9#cnfd)lid)feit erfüllt",

fagte fie gelaffen, „bafür gebührt mir fein Sauf. 5lbcr id) t)offc

allerbingd, mir 31)re Srfenntlichfeit auf anbere SBcife ju oerbienen."

|)ochmütt)igcr Spott (räufelte bie Sippen ber jungen grau.

„
s
2lh ridjtig", fagte fie mit geringfügigem £äd)dn. „Sic haben

fid) ja tool)! um bcn Älünftlerruhm meinem (hatten uerbient gemad)t,

inbem Sie ihm Wobell ftanben ju ber Hauptfigur feinet neueftcu

®emälbc3. &ber biefen Sanf muß er 3h«cn fd)on felbft abftatten.

3d) fte()e 51t bcn Wobcllcn meinet ©atten in (einerlei ©ejichungen."
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Sie Sdjaufpielcrin l)örtc biefe Bcleibigung an, ohne aud) nur

mit bcr Sßimper $u Riefen; il)rc cjciftuoUcn Äugen maren groß auf»

gefd)lagen 511 bcr uor itjt Stchcnben.

„teilte gnäbige grau", fagte fie fcljr rul)ig, „als td) oorfjin

l)ier eintrat, mar id) für einen furjen Moment uollfommen über^

mältigt uon Stirer .£>olbfcligfeit. £sd) begriff in biefem $(ugenblidc

nid)t, mie ein SWaiin, ber Sic fein eigen genannt i)at, je aud) nur

<m eine anberc beuten tonne. 3e#t freiließ — jefct begreife id) cd."

Scr ¥fcil hatte getroffen.

Sic garbc im $efidjt bcr jungen grau tarn uub ging, unb
wenn fic aud) il)re oorncl)m Ijodjmüttygc Haltung nid)t ueränbertc,

fo oerriett) bod) bas fieberhafte Aufleuchten ihrer Hugcn, mic grojj

bcr Sturm mar, ber in ihrem Innern tobte.

„(53 ift genug, mein graulcin", ftammcltc fic, „übergenug! Sic

beteiligen mid) in meinem eigenen .<paufc! (M)cn Sic fofort ober

Sic nötl)igcn mid), 3bnen öas Jclb ,^u räumen! 3d) l)abe nid)t bic

©ctüofjnfjcit, mir oou ben ÜÄattrcffen meine* Chatten 3Jiora(prebigten

halten 511 (äffen."

Üüiarietta l)iclt mit ftotjem (9leid)mutl) ben SBlid unfäglicrjer

S8eradt)tung aus, mit bem £ih) SBaleborf ihr biefe testen ©orte $u-

fdjlcuberte.

,,3d) bin nid)t bic SÖcaitrcffe 3l)re3 öatten", fagte fie unb ihre

tiefe Stimme Hang burd) bas Limmer, lcifc 11110 feierlich, mie ge*

bämoftcr Drgclton. „Söceine (5l)rc l)abe id) il)in nid)t gegeben, aber

jeben Blutstropfen, bcr in mir ift, mürbe id) mit SBonnc für itm

uergienen. 11 ufere grcunbfd)aft ftammt nicfjt Oon t)cutc unb geftern.

Sd)on bem armen, uereinfamten ttinbc mar er allcä. Unb bann,

nad) jmölf langen 3al)rcn ber Trennung, fanb id) ihn l)ier mieber

als einen unglüdlid)cn, verbitterten Üftann — bcr im 53cgriff ftanb,

feinem troftlofcn Safein burd) eine Hügel ein fcfjnettcö (*nbe 51t

mad)en. — galten "id)* fuv Qmc SBalmfinnigc, gnäbige

grau! 3d) meift, mas id) rebe! — Sin bem £agc, an bem ich *hn
l)icr juerft mieberfat), molltc er ftcrbcu, meil er am £cbcn, meit er

an feiner Hunft oerjmcifelte, meil er grenzenlos clenb gemorben mar—
burd) 3 lue Sdjulb. 9?ein, greifen Sie nicfjt nad) ber klinget, Iaffert

Sic mid) nidjt hinausmeifen, ba$ fiebensglüd ShrcS (hatten, Sfyt
eigene* bas Shres herzigen ftinbes hängt baoon ab, bafj Sic mid)

anhören. 3d) muß toett aufholen, aber id) merbe mid) furj faffen,

fo hin alö möglich.

„grfif) uermaift, aß id) bei ^ermanbten meiner DJhittcr ba3
bitter fte 33rob, bas e$ giebt — baS (Knaben brob. Sic maren fel)r

fromm, meine s^crmant)tcn, ferjr rcjpcftabcl, forreft in allem, mas fie

tl)atcn unb badjteu. SÜcid) hielten fic für einen fleincn Sämon —
unb nidjt mit llnrcd)t. 5111c jdjlimmftcn Seiten meines (£l)araftcrv

maren entmidclt morbeu burd) bie ßteblofigfeit, mit bcr fic mid) be=

banbelten. ^icllcidjt märe id) gruubfchlecht gemorben ohne Shren
Satten, irr mar ctma fünf ober jed)«? Saljre älter aU id), bcr ein^c
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Sol)n, reich, fcrjön, hochbegabt unb eine jener (Jlitcnaturen, bie baä
©ute tljun, ai$ ob es felbftücrftänblid) märe.

„£er ©arten feinet 93atcrö ftiefj an ben meiner ^enuanbten.

(Sinft mar id) auf£ graufamfte bcftraft morbcn um ein 9c*id)tö, um
eine ^iubcrci. 3d) meinte nid)t, aber meine ©lieber fdjlugen oor

Aufregung mie im gicbcrfroft, unb bie finftcrften föachcgebanfen

[türmten burd) meinen jetjnjätjrigen #inbc*fopf. (Sr hatte und) be-

obachtet unb fprad) mid) an über ben Qaun herüber. 3d) meijj nict)t,

maö in feiner Stimme mar, baS mid) befänftigtc, baa mid) 5mang,
itjm meine böfcn ©ebanfen $u beizten, $on jenem £age an mar
er mein grcunb, mein iietjrcr; er bilbetc meinen ©eift, er Ietjrte mid)

greube haben am ©uten unb Sdjönen, er eröffnete mir neue Söelten,

in benen id) $roft fanb für bie Üümmerniffe meinet freublofen

Scbcnö. $Öic id) tt)n bafür vergötterte! — mo fänbe id) Sorte,
3^ncn bad ju fagen. (£ine fo au^fc^(iegltct)c leiben fd)aftlid|e ßärtUd^
feit fann eben nur ein armeä ©efd)öpf empfinbcn, bem ein einziges

SSefen bie ganje 955e(t bebeutet. Gr mar ber ©ott, $u bem id) betete,

mein Sdjufc, mein §ort, mein alle$. 95knn id) baran badjte, baß er

balb oon mir fdjeiben mürbe, bann münfdjte id) *u fterben. 91 1£ er

bann mirflid) — brei Satjre nad) unjrer erften Begegnung — nad)

SWündjen ging, grenjte mein ftummer an ©afmfinn. 3d) aß nid)t,

id) fprad) nid)t, id) magerte ab jum Sfclett. Einige 9Jcal nod) fat)

id) if)n mieber für furje Xage, bann, als er eben nad) Italien abge*

reift mar, ftarb mein Dheim. 3d) fam nad) SSMen 51t anberen ®er*

manbten. $5amalö fdjrieb id) ihm unb er antmortete fyerjtid), aber

fcr)r furj. Stamit t)örte unfere SBcrbinbung auf. 3d) liebte it)n järt*

lid), mie immer, aber mein ermadjenber 9Jcäbdjenftolä erlaubte mir

nid)t, it)n an mid) 511 erinnern.

„3al)re »ergingen; er mar längft ein berühmter Wann gemorben,

unb id) mar nod) immer baä unbebeutenbe 2Jcäbd)en, bas unter

taufenb kämpfen, SJcühcn unb (£ntbcl)ruugcn einem großen l]ick ^u*

ftrebte. 2)a la$ icf) in öffentlichen blättern oon feiner SSermalung

mit einer ©räfin £artcnftcin. 3d) fanb cd nur natürlid), baß bie

Dornefjme $ame cingcmilligt hatte, bie ©attin bc* großen ftünftterä

ju merben; meiner Sceinung nach t)ättc felbft eine föniglidje Sjkin*

jcjfiu fid) hodjgecljrt füllen 'muffen burd) bie Skrbinbung mit il)m.

„lieber oergingen 3af)rc — id) mar eine melgenannte Sd)au=

fpielerin gemorben, unb nun erft gab id) bem fel)nfüd)tigcu Crange
nad), ben tt)curcn Sugcnbfreunb mieberjufchen. 3d) malte mir in

ben lad)enbften garben fein fdjoncö ftünftferheim aus, ich liebte im
ooraus jein 3Seib unb fein ftinb, meil fie ihm gehörten. 3d) fam
mit hellem $ubcl im .£>cr$cn, unb bann — gnäbige grau, ich Ö rt ^,e

Sie gcl)aßt, bitter gehafit bis ju bem heutigen Sage, an bem 3hr

#inb mir oon Sljncn fpract). Seitbcm id) meiß, baß aud) Sie leiben,

mage id) nicht mehr, Sie 511 uerbammen."

£ilt) Sal^borf trat einen Stritt näl)cr.

„Unb maö tl)äte e^ mir, menn Sie eS wagten!" rief fie mit
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ausbredjenber ,£eftigfeit. „Wify etwa, um mict) oor 3t)ncn ju recht-

fertigen, nur uiu biefer läftigen (Erörterung ein Gnbe ju modjcn, will

ich 3h"c« jagen, baß nidjt id) bie Sdjulb trage am Unglücf unfercr

l*l)e. SBtffcit Sie es vielleicht nicht, meld) ein leichtfertige* Seben

mein öattc in biefen legten Sohren geführt l)at, ober entfdjulbigen

Sie in 3tn*er überftrömenben 3art^^^ 1 fur ih" au<h °icK öllbc*

fannten (*£traoagan,ym?
M

$icfe legten $öortc waren mieber burd)tränft oom bitterften

$o\)\\, unb fo auch °ie nä'djftcn.

wirb niemanb anflagen, ber mid) femtt. 3dj ftetje rein

ba. 2Bie Sic perfonlid) über mid) benfen, ift mir oollfommcn gleich*

gittig. £arf id) jefct bitten?"

SRarictta erhob fid).

„9cur noch einige furje Slugcublirfc, gnabige grau", fagte fic.

„(5* werben bie legten fein, in benen ich i
e mit meiner ©egem

wart beläftige. Sie ftetjen rein ba, fagen Sic! 3a, oor ber 9Mt
fidjerlid)! 91 ber, gnabige grau, ftel)en Sie aud) rein ba oor 3hrcm
eigenen ®cwiffcn? 3d) bezweifle e*! £aufd)en Sic bod) einmal biefer

inneren Stimme, ißcrfdjanjcn Sie fich einmal nidjt hinter biefem

ftarreu Stolj, ber an allem (Slcnbc 3l)rc* Sebent fdnilb ift. — Sie
heirateten 3hven (hatten au* Siebe; wenn ich oa* auch bisher nicht

glaubte, fo zweifle ich ooch i
c fc* n{fy metn* taran. Sie heirateten

ihn aus Siebe, fic waren grenzenlos? glütflidj in ber erftcu 3cit. —
;E)ann fam eben biefe Sxtelt, auf beren Urttjcil Sic fo uicl geben, mit

ihren ©inflüftcrungen, ihren 53ebcnfen. 2)ic Sfruücl ber uornel)mcn

2)ame crmadjtcn in 3hncn - Sic waren bie (Gattin eine* ftünftlcr*

geworben, aber Sic wollten fich "l °ic Äonfcqucnseii nidjt finben.

(5r füllte 3h"<m in 3h« Streife folgen, Sie aber wollten mit ben

Seinen nidjt* $u tl)un höben. Sie jwanglofc 2lrt be* SBcrfehr* in

ben Münftlcrgcfcllfchaftcn belcibigte Shrcn oornehmen ©cfdjmacf.

Da^u fagten böfc jungen 3hnen allerlei uon SOtobellmirthfdjaft, oon
leichtfertigem treiben in ben Atelier*. — ttur$ — Sic weigerten fich,

jenen ^crfeljr fortjufeften, unb zwangen ilju, feine greunbe, beren

Umgang er nicht entbehren wollte, in feinen eigenen ^Räumen ju

empfangen. 3>aburd) bilbete fich 9ön5 üon fet bft biefe Äluft jwifchen

ihm unb 3hnen, bie mit ben 3aljrcn immer weiter würbe. — Sic
rebeten mir vorhin oon bem fd)limmen Scbcn, ba* er geführt hat.

—

Qx würbe fid) nie fo weit ocrloren haben, wenn Sie, wie 3l)re $flid)t

gebot, treu unb feft an feiner Seite geblieben waren. 3hm fel)ltc

ber ocrcbclnbe Ginflufj einer geliebten grau; er jal) fid) mijjocrftanbcn,

fturütfgcwicfen, in feiner Siebe unb in feinem Stolpe gefränft. £a*
alle* wirftc auf feine leidjt erregbare Münftlcrjcele wie jerfc^enbed

©ift. $ln 3hnen wäre e* gewefeu, treu *u il)m ju hatten, allen

(Sinflüffcn oon außen h^r zum Sroft, au 3l)ncn war c*, nachzugeben

unb bie eigenen Sünfd)c ben feinen zu opfern. Safe Sic cd nicht

thaten, ift 31)te Schulb — eine Sd)ulb, bie natürlid) oon 3hrcr
eigenen Söclt nid)t al* foldje anerfannt wirb. Sic fclbft Imbcn ba*
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grofje ©lüd Don fid) gcftofjcn, ba3 ©Ott 3l)nen gab. 92ur Syrern

Starrfinn bnbcn Sie e3 5ii$ufd)rciben, wenn bas §cvj 3t)rc3 (hatten

fid) üon 3f)nen abwanbte unb er fid) jutc^t 51t bem Ctntfdjluffc burd)*

rang, biefe unglüdlidje (£l)c löfen unb eine Rubere 511 jetnem

SSkibe 511 nehmen."

Gin bumpfer 3luffd)rei brad) Don ben Sippen ber jungen grau.

„£iefe $(nberc finb Sie?" ftiefe fic tjeroor.

„3a - id)!"

„Unb Sie fommen 511 mir? Sie wagen c$? 233a3 wollen Sic
nod) l)ter? — über mid) triumpl)ircn? — mir ben $obe3ftofj geben?

3>a3 ift 3l)nen gelungen! keimten Sie biefe ftoUe Ueber^eugung mit

fid) in 3hr junget ©lud unb ge^cn Sie jefct. §d) fann Sfyren %n*
Mid nid)t (änger ertragen!"

9lber SMarictta blieb.

„3r)r ©atte will fid) l)eut 9lbenb baä entfdjcibenbc 2Bort Don
mir fyolen", fagte fie. ,,3d) war entfd)loffcn, bafe c3 ein 3a fein

foüe, jefct weife id), bafj idj nid)t fein 33cib werben fann."

£ili) SBaläborf bebte an allen ©liebem, aber fie l)atte ben ftolj*

oeräd)tlid)en $on wiebergefunben.

„Söarum baä, mein gräulcin?" fagte fie fdjroff. „(£twa au«

9ttitleib für mein 5ltnb unb mid)? $a3 märe awerfloS! 3wifd)en

meinem (hatten unb mir ift alles 311 (Snbe; mir finb fdjon jefct ge*

trennt. Sie fönnen alfo fold)e ffiüdfidjten fparen!"

„Sie mifwerftefjcn mid), gnäbige grau", erwiberte 9flarietta ruljig,

„wenn e£ nur baS märe, mürbe id) il)m freilid) aud) entfagt tjaben,

aber fidjcrlid) l)ättc id) bann nidjt Sic £aftlofigfeit begangen, ju

Stmen §u fommen. (Sä ift flar in mir geworben; unb bie lieber*

jeugung, Don ber id) jefct burdjbmngcn bin wie Dom SBewufjtfein

meincä eigenen fiebenä, Sic mujjtc id) Stjnen mitteilen um jeben

^ßrete. $f)r ©atte täufcfjt fid) in feiner Verbitterung. Xxoty allem

unb allem liebt er nur Sie allein. Qu mir sieljcn ii)n £anfbarfcit,

liebe Erinnerungen, baS gleidjc ibeale Streben; er bilbet fid) ein,

mid) ju lieben, weil id) il)m tljeuer bin wie eine Sd)Weftcr — nur

wie eine folcfye. $d) banfe bem .^immcl, bafj mir biefe (Srfenntnifj

nod) jur rechten $eit gefommen i|t. 3)cr Scrjarfblid einer liebenben

3rau ift nict)t &u täufdjen. 2öie aud) fein (Sbelmutl) bemül)t gewefen

wäre, e3 mir ju oerbergen, id) würbe bod) burdjfdjaut Ijabcn, ba& c$

nid)t in meine 3)tod)t gegeben ift, itjn glüdlid) ju rnadjen, unb ber

Sd)merj barüber tjätte mid) getöbtet. — $)ier biefer ©rief tl)eilt ifjm

meinen Sntfcrjlujj mit. 2)a id) für baö Öefte tjaltc, bafj er oon

meinem ©efudje l)icr nid)t3 erfahrt, fo l)abe id) il)in bie Dolle 2Baln>

tjeit nid)t fagen fönnen. — £cr ©rief ift offen, lefwt Sic il)n, falls

Sic ben Sutjalt 5« fennen Wünfdjen."

fiilt) S^alSborf fa^ütteltc ben Stopf: fic ftanb bcfd)ämt, oermirrt

Dor ber Sd)aujpielcrin, neben ber fie fid) unfäglid) ficht oorfam.

SKarictta neigte leicht baS fd)öue 4>anpt gegen bie junge grau.

„Scbeu Sie wol)l", fagte fic janft, „unb wenn Sic fönnen,

\
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fo uer,\cif)cn Sie mir bic fglimmen Dinge, bic id) Seiten fagen

mußte".

Sic manbte ftcf> jum ®cl)cn, aber nod) f)atte fic bie 2f)ür nid)t

erreicht, als rafdjc Sdjrittc l)iutcr iljr erflangen unb eine £anb fid)

auf iljre Sd)ultcr legte.

„Wein, nid)t fo!" fagte Siln SBaläborf mit tljräncnerftitfter

Stimme. „Soffen Sic mid) 3f)tten erft banfen. s3)?ein ®ott, mein

C^5ott — mie gut Sie finb, mie grofi, mie ebel! $öa$ bin id) neben

Sutten !"

Unb cl)c 3)Jarietta c* t)inbem tonnte, beugte fie fid), einem

rafrfjcn Smpulfe folgenb, nieber unb füftte bie £>anb ber Sdjau^

fpiclcrin.
* *

*

(Sine l)dbe Stunbe fpäter teerte 28al*borf oon einem langen

Spaziergange t)eim.

(fr nannte bie Aufregung, bic it)n rutjcloä untergetrieben fjatte,

Sef)nfud)t nad) Warietta, Siebe
(̂
u il)r, aber c$ mar bodj aud) etmaä

anbereä babei, ein fdjmerjljaftcä 3Scl), baä mandjmal mic ein plö§*

lieber Stid) feine ÜB ruft burd)judtc.

Da tauchte bas lidjtc tföpfdjcn feineö Knaben Dor itjm auf int

£ämmerfd)cine unb bann mieber ba£ l)olbc ^Intlty jeineä 2Beibed —
nid)t falt, ftol^, ftatucnlmft, mie eö il)m in biejer Ickten ßeit immer
crjd)icncu mar, jonbern uon mcid)cr 3ar^i^)^c^ burdjglüljt, mic er

e$ cinft gefannt l)atte. Seltfam, folctje (irinncrungen roaren it>nt nie

metjr gefommen in bem uerbitterten Xronc biefer legten Safjrc.

S&arum famen fic it)m jefct, wo er im begriff ftanb, fid) für immer
uon feinem ÜBcibc ju trennen?

(*r fal), als er burd) bic Strafen ging, ben ©lau,} ber 28cil)*

nad)töbäumc auä ben 5-cnftcrn l)croorlcud)tcn. ,f>cut mar jeber bei

ben Seinen, nur er ging nun ifjncn für immer, (5S mar fein (Snt*

fdjlujj; er bereute es nid)t, bem (Jlcnbe ber legten 3al)rc burd) biejen

fdjneßen Cfntfd)lufj ein (£nbc gemacht ju foaben; er betete OTarictta

an, unb bennod) — menu cd nur nid)t eben (Sljriftabcnb gemefen märe.

(Et ging, als er l)cimfcl)rte, über bic Scitcutreppe bireft nad)

feinem Atelier.

l£s mar fütjl l)ier; iljn froftcltc; ein cigentl)ümlid)c3 Unbehagen
überfdjlid) iljn, alö fei er nidjt allein, als? roetje gcfpenftifd)c$ Scben

in bem mit plmntaftifdjcr
s^rad)t auägcftattetcn Saale, ^aufdjte unb

raunte c* uid)t in ben riefigen 3ftafartbouquct$, {(irrten bic breiten

Sdnucrter bort brüben nicln leije aneinanber? ©rinfte ber gctwrnifdjte

Kittet il)it nid)t an unter ber 33lcd)l)aube, bet)ntc ber Mannequin
il)m nid)t bie faljlmcifjen (bliebet entgegen?

Wartet 2id)tfri)cm fiel uon ber Straße Ijer auf fein neues

Mülüffalgcmälbe, auf ein farblofeS Jraucnantli^, uon fturmgcpeitfdjtcn,

milb uermorveneu Süden ummetjt, bie übermächtigen, tobtbringcnbcu

klugen gcrabc auf it)n gcridjtct.
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28 ic gebannt faf) er hinüber, bann wanbte er fiel) tief aufatlimcub

ab unb trat in fein anftoftenbc* 3gol)u^iinmcr.

911), liier war cd betjaglid). 3m Flamin praffelte ein luftige*

Jener, ba* l)eüe iKefleje warf anf ba* pompcjanifdjc 9iotli ber Ü&änbe
nnb anf bie iülumengcwinbe be* Smnrnatcppid)*, ber ben ganzen

tfuftboben berfte. Cnn feiner Duft, wie uou 3(m0ra, burdj^og ba*

(Semacf); ba* 2id)t ber foftbaren, großen tfampe auf bem Mitteltifrfjc

mürbe abgebämpft buref) einen Sd)irm au* mattrofiger SciDc. Söal**

borf ging ein paar Mal in bem traulidjen 3immer auf unb uicber,

babei bemerfte er einen ©rief, ber auf bem Mitteltifdjc, gerabe uor

ber i'ampc lag. 28a* war ba*? Marietta* Sdjrift!

(Er natjm ba* 23latt au* bem unucrfd)loffcncn (Souocrt unb lad:

„Mein tljeurer Jreunb! 3d) fann nid)t bie 3f)re werben, nod)

bie eine* anbern Manne*, id) gcl)örc nur meiner .Slunft. 9Jod) beut
v)lbenb reife id) ab. 2krfud)cn Sie nid)t, mid) wicbcrjnfetjen. 3d)

will nnb fann Sie niri)t mcljr empfangen. Marietta."

(£r lieft ba* iölatt auf ben Dijd) ^urütffiufcn unb warf fid) in

einen Seffel.

hinter itjm würbe leife bie Dl)ür geöffnet; er bemerfte c* nid)t

unb ber bide Dcppid) madjtc bie Sdjrittc ber Wnljcnbcn untjörbar.

(£rfr, al* fein 28eib bid)t neben il>m )tci\\t>, fulyr er au* feiner
slkx>

funfenlicit auf.

,^ili), Xu liier?"

(Er war emporgefprungen unb fal) ftarr in ba* lieblid) fd)üd)terne

9(ntlit5. ba* fid) unter feinem forfdjeuben iÖltrfe mit tiefer ©lut bebedtc.

„Xu l)ier — bei mir?"

?lud) jefct antwortete fie nid)t auf feine gvagc. Sie wie* auf

ben itfrief.

„$t)u iljr nid)t unrecht", fagte fie, „ein Ijodjtjerjigercö Siefen

l)at nie gelebt."

2krftänbnift(o* fal) er oon bem Jöriefe ,yt feinem jungen 3i>cibc.

28a* meinte fie? 28a* mufttc fie uon Marietta?

,,3d) erflärc Dir ba* alle* fofort", fagte fie leife. „(*rft etwa*

anbere*!"

Sie ftredte ifmt beibc .£>änbe entgegen.

„fRidjarb", fagte fie wcidi. „c* ift (£l)riftfeft beut, ba* Jcft ber

Üicbe unb ber Jveubc. Fullen wir ba nid)t Jneben fdjlieften?

Mein .£wd)mutli, mein (figenfinn (ja ben Did) feljr uuglüdlid) gemad)t,

id) weift e* erft feit Ijcut, wie fdjwer Du gelitten l)aü. 21 ber, &idjarb,

aud) id) war elenb, beim — id) babe nie aufgebort, Did) ;5
u lieben."

„Meine arme, arme i'iln!"

lir wollte fie an feine iörnft Rieben, aber fie welirte it)it ängftlid) ab.

M
sJtcin, nein", fliifterte fie rafcl) atlnuenb. ..oci) muft Dir erft

alle* fagen, id) fann nid)t anber*, obmolil id) weiß, baft bann Deine
Siebe — wenn Du mid) überhaupt nod) ein Hein wenig liebft —
fid) wieber in Abneigung uerwaubeln wirb. — Siel) mid) nid)t fo

au, Üiidmrb, id) oerbtene e* md)t, id) bin ein jelbftfnditigeo, eigen*

X«r £aleu im. $cjt IV. «anfe I. -"J
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miüigcd Gkfdjbpf, unb fie — SDtarietta, fic ift ein Qhtget — Sic
molltc, baß id) fdjmeigeu fotle uon oem, mad gefdjeben ift, aber id)

fann cd nidjt, es brüdt mir bad $erj ab. $d) weift nidjt, roaS fic

Xir ba gcfcl)vicbcu Ijat, aber id) meine, baß fic matyrferjeinlid) bcmüljt

geroefen ift, fiel) in ein falfdjed £id)t 311 ftcllen, um £id) 31t mir ju=

TÜchufüfpen. £a* barf id) nid)t bulben! Xu follft fie fenneu, mic id)

fic l)eut erfannt Ijabe, biefc cble Jrau, mit ber id) fo menig §u ocr=

gleiten bin. mie ein mattleud)tcnbcr Stern mit ber ftral)tcnbcn Sonne."
Weit fliegenben Korten cr5äl)lte fic it)tu alle«, mad gefdjctycn

mar; fic bcfdjönigtc nid)td, fie oerl)d)lte nid)td, aber tyre Stimme
mürbe immer matter unb tonlofer, je meitcr fic fam.

Sic füllte cd ja, baß fic fid) fclbft bad Urteil fprad).

2öic fonnte nod) ein guitfe oon 3öttlid)fctt für fie im {tarnen

ifjrcd öatten jurürtbleibcn, menn er fic mit jener anbern oerglid).

CSrfc^öpft fd)mieg fie jutejt.

„Weine anne, fleinc, l)erjige grau!"

Xad Hang genau fo, lote er einft in vergangenen, gtüdltdjcn

.Reiten ju it)r gefprodjen tyatte. Slbcr fie nm&tc cd ja, cd mar nur
9J?itlcib, nid)t Öiebc — bic Ijattc fic ocrjd)cr$t für alle 3e^-

fattm gebänbigter Stolj loberte mieber in feilen flammen ai, f-

„Saß mid)", rief fie gans außer fid). ,,3d) null Dein 9)h'tlcib nidjt."

©r l)ielt fic beunod) feft in feinen Sinnen.

„So jenbeft Xu mid) fort, Milu?" flüfterte er bidjt an it)rcm Cl)rc.

„3a, ja!"

Sie ftrebte Ijeftig, fid) frei gu machen.

„Slud) jc&t nod), Silur
ßr beugte fid) Ijcrab §u itjr unb füftte ben fleinen, bebenben 9)?unb.

3l)r »berftanb l)örte plöfclid) auf. S^ic gcläfjmt oor (Snt$ütfcn

lag fic in feinen Sinnen unb erroiberte feine »äffe, olme ju mifjcn,

baß fie cd tljat.

„SIbcr 9iiri)arb", flüfterte fie, „mie ift c* benn möglid)! Xenfc
bod), mie fd)lcd)t id) mar! ftannft Xu mid) benn mirflid) nod) lieben?"

3t)r £>cr$ fd)lug l)od) bei ber ftuminen unb bod) fo berebten

Sfntmort, bie feine Slugcn il)r gaben.

„SDfarietta ift fd)arffid)tigcr geroefen ald mir beibe, mein Sieb",

fagte er. „Sic l)at erfannt, mad mir und in milbem Xrofce ab*

leugneten, baß mir und v>cr^cl)rtcn oor Scl)nfud)t nad) cinanber; fie

Ijat mit tapfrer ^>anb ben feuft uon Unfraut l)crabgcriffcn, ber und
ben 3«ftanb unferer eigenen «^cr^cn oerbarg. Xt)cucr, unfäglid) tbeuer

ift fie mir, jc^t mein* als je, aber geliebt Ijabc id) nur ein &*eib auf

Grben, unb btcjcd SSeib bift Xu.' 9)at allen deinen gcl)lcrn unb
Sdnuadjen, mit deinem Reißen feev^n unb Seinem eigenfinnigen,

flogen köpften bift Xu bod) bie (Sinjigc, bic imftaube ift, mid) fefvr

elcnb, aber aud), menn fic cd ttrifl, namenlod glüdlid) 511 macfyett

Unb id) l)offc, Xu millft cd? 2LMc, mein Sieb?"

* *
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3m Salon brannte ber Gljriftbaum. £um$d)cn faß in fdjmucter

£ufarenuniform auf einem großen Sdjaufelpferbc nnb feuerte fein

9ioß mit fautem .£>ül) nnb £wl) 51t unerhörten Hnftrcngungcn an.

fdjmicgtc fid) järtlid) an iljrcn (hatten.

,,$d) l)abc nid)t$, aber aud) gar nidjtä für Did)", f faßte fie.

Gr ful)r i()r liebfofenb mit ber .ftaub über ba* golbige .£>aar.

,,§fud) id) fommc mit leeren Rauben", jagte er babei, „beim bic

falten Üörillantcn, bic id), nur um ber Jorm 51t genügen, für Did)

gefauft tjatte, mag id) Dir nun gar nid)t anbieten."

„fiait, ba fommt mir eine §bcc!" rief £iln plörj(id). „£>än$d)en

foll feinem ^apa etwa«? fdjenfen."

Sic eilte tjinau* unb fam balb barauf mit einem großen Jpcftc

jurüd. „©ring' ba«S bem s}*apa, £änsd)cu!''

Der 5t (eine geljordjtc.

,,3d) fjabe bas qanj allein gemadjt!" fagte er mit allerliebftcr

Sidjtigfeit.

„Gi wirflid), mein Sunge? Dann laft bod) fel)cn!"

2Bal$borf fd)lug baä £eft auf. G3 enthielt ^cidinungcn —
Xtjiere, Wcnfdjcn, ^änfer — alle mit ungelenfer &inbcrl)anb l)ins

gemalt, aber bod) in iljren feden Umriffcn ein frül)cd Talent Oer*

rattyenb.

2i(n tjatte ben Sinn um beu -£>ale il)rc$ (Ratten gelegt unb faf)

il)tn über bie Sdjultcr, wäljrcnb er uergnügt unb manchmal l)er$lid)

aufladjcnb ba$ 93uct) burcfjblättcrtc.

„Gr fommt feinem $ater nad)", fagte fie ftol$. „£offentlid) wirb

aud) er cinft ein großer ftünftlcr werben."

Der $rofeffor wanbte fid) rafd) 311 iljr.

„Gin Äünftler, l'ilij? Unb ba* märe Dir rcd)t?"

„Gs ift mein Ijcißeftcr £cräcnäwunfd)."

Sie leimte ben ilopf an feine ÜBruft unb ftanb fo uon feinen

Ernten umjdjlungen, bie ftral)lcnben klugen 51t ihm emporgemanbt.

£>änöd)cn hatte* fid) nact) Äittbcrart ol)ne alte Weiterungen in

bic ueränberte Sage ber Dinge gefnnben, jeftt aber fal) er nad)bcnf*

lief) auf feine fd)önc Warna.
*"

„Sie war alfo bod) baS Gl)riftfinb!" fagte er fopfnidenb.

„20er?" fragte SBalsborf ladjenb.

„9(un, bic gute Dame, bie mir ben ^npiertürfeu unb bie 3"ffa>

bütc gcfd)cnft l)at! ftaun ein Wcnfd) bic 3u f»"ft Riffen, Sßapa?"

w
sJtein, mein Simgc!"

„Slber ba* Gtjriftfinb weiß alle*?"

„Das ruill id) meinen!"

„Dann mar fic bas Gljriftfinb, trotjbcm fie fdjmarje «£>aarc hatte.

Sie mußte gan;, genau, baß bic Warna l)cut Slbcnb gar nid)t uicljr

traurig fein mürbe."

.£änSd)cnä beibc 3ul)örcr waren jcl)r ernft geworben, aber ba$

fal) ber fleinc $mrfd)c nid)t mehr, beim ein prächtiger SKoUwagen

mit gäffern unb iliftcu, ben er bi*l)cr neben ben l)öl)crcu üki^cu Der

2'J*
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Uniform imb bco SdjaufelpfcrbcS nod) nid)t beachtet fjatte, nafjm

jefct feine gan&e ttufmerffamfett in Slnfprud).

Villip klugen füllten ftet) mit 2l)räucn.

„Sic ift l)cut allein nnb ocrlaffcn", fagte fie leifc.

„vNfl, allein nnb ucrlaffcn!"

„Unb mir fönnen nidjt* für fie tljnn?"

,,l)ocl) — eins», mein i'ieb! 9Bir fönnen ifn: 33otfd)aft fenben,

baß and) in unfer £>au3 ber 3Scif)nari)töfrieben eingeteert ift unb
baß mir iljrcr mit banfbarcr Xrenc gebenfen."

* *

sHuuietta ftanb am genfter iljre-s Sdjlafyimmcrö; im Salon
nebenan mürben unter Huffidjt ber ftammerjungfer bic großen 9letfe«

forte ucrfdjnürt; ber öepätfmagen, ber bic Sadjcn nad) ber iöabn

bringen füllte, martete bereits oor ber 2l)ür.

£ie Sd)aujpiclcrin hatte bic Jpänbc über bem gcnftcrricgcl ucr*

fcrjlungcn; fic blirfte empor $u bem ftemcnl)cUen 9?ad)tbimmct. geller

nnb bumpfer, nal) nnb fcrnocrl)a(lcnb flang baS fiäuteu ber öloden

511 il)r herüber.

„Jriebc auf (Srbcu unb ben 9)?enfd)cn ein 2£ol)lgefallcn!"

griebe mar auefj in ihrer eigenen SBruft — jener tiefe Jricbc,

ber uns crmäd)ft au$ bem 53cmußifcin, ba* ®ute unb 9icd)tc gctlmu

511 l)aben.

Ta öffnete bic Xicncrin eilfertig bic £l)ür; fie bradjtc ein großes,

fladjc* ^adet, baä eben abgegeben morben mar.

iÖfarietta naljm cö mit ieife bebenben .^änben. Sie ahnte, oon

»rem es fam, unb bic großgefdjmungencn Aöfl* Äbreffe betätigten

i l) vc ^evmutlntng. (£ä enthielt ein &ruftbilb ihre* f (einen SdjüulingS.

3uin Sprcdjcn älnilid) mar ba* licblid)c Minbergcfirijt; bic blauen

Hilgen ladjtcn fröljlid) in bic 2öelt hinein, in ttinn unb Stangen

faßen bic rci,\cnbUen Sd)c(mengrübd)cn.

Äw Stammen mar ein Qcttvi befeftigt, auf bem mit großen, un-

geleufcn $ud]ftaben gcfdjrieben ftanb:
(,.f>äuvd)cn grüßt unD füßt fein

Hebe* IStniftfinb."

Hußcrbcm lag nod) ein gcfdjloffcner ©rief babei. (ir enthielt

mir meuige Üinnte: „Öott jegne X\d), SRarictta, geliebte, tljeurc

Sdnueftcr! Widjarb. l'iln."

Der letzte Warnt mar burd) eine Slvränc l)alb ucrlöfdjt.

£ange faß Wärterin regungslos; ein fdnuermütbige* unb bod)

glüdlid)c* Sädjein umipiclte ihren Wuub, au* ihren Äugen leud)tete

ftiüet Stieben.

*

(iiue Stunbc fpätcr trug ber 9cad)t$ug bic ßinjamc Ijinau* in

bie gerne.

Digitized by



cStteratitrßcrtdjtc.
3?en ®rnß •BraufftDCtter.

JL älrintrc Hovrtten unb <Sf}*(ylititgrtt.

u ben beliebteftcn Sdjriftftellcrn ber Öcgcnroart gehört im*

beftrcitbar (rrnft (*dftcin. $crül)mt in berfclbe in erftcr

ÜReiljc bmd) feine groften Romane: „£ic (Elaubicr" unb

„^rufiae" geworben, mälneub feine f leinen Novellen unb (Staat)*

(ungen uerl)ältnifmuifug weniger beachtet mürben, unb bod) barf c3

offen au*gcfyrod)cn werben, bau gcrabe biefcö (Gebiet bac> {einige

par excelleuce ift, bajj er gcrabe auf btefem Jyclbc f leine Streiftet*

werfe liefert. 'Jrcilidj ift (£dftcin fein $id)tcr, bev unä in bie Seele

aretft unb auf ba* Sicffte erfdjüttert, feine ernften, traurig cnbenbeu

(Erklungen haben meift etwas gefünftelteS, eraltirteo unb ihre ^or-

ausfcjjungcn finb meift von red)t jwcifclliaftcr &*at)rjd)cinlid)feit;

feine l)umoriftifd)cn Sachen bagegen fdjeinen ilim mit fprubclnber

i'eidjtigfcit au* bev Jvebcv ^u fließen, dr bat einen eleganten, gra*

jiöicn, id) mödjtc fagen weltmännifdjen Junior, Sicfc* „
N&clt-

männifd)c" liegt nicljt nur im Stil, ber ja anerfannterweijc uou

feltencr 3icrlid)feit ift, fonbern and) in ber ?lrt, mic er feine (mmo*

riftifdjen ttonfliftc erfaßt. @$ mcl)t und überall mic bas fofette

Spiet einer fdjönen, uorncfymcn grau entgegen, bereu iHci$ eben in

jenem frai^öfifdjen „je ne suis quoiw liegt.

3tud) feine neuefte 9coucÜettc „£cr Wefercnbar"*) l)üt mieber

alle SBonügc t£dfteinfd)cu .£mmor§. Gin sicrlidjcr, miniger unb

d)arafteriftijd)cr Stil, ein fidj fdinell cntmirfclnbcr unb löjenber unb

bal)er rcdjt fpannenber ilonflift, ein förmlid) bramatijd) mirfenber

Xialog, eine liebeuvwürbige, fein l)umoriftifd)c (itjaraftcriftif, baä

finb il)ie ^or.uige. greiftet) barf man feinen tiefen, unjer öemüt
crrcgcnbcu ttouflift crmarten, nod) bie (atirifd)c Söfung eine* loeit*

bemegenben Problem*, ja c* ift ntd)l einmal ein neuer ©ebanfe, wa»
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(£dftcin unö DorTÜl)rt, c$ wirb uns nömlidj gezeigt, tute eine eifer*

füdjtige grau babitvd) uon iljrev £t)orl)cit geseilt mirb, baß bor

SDtaitn fcf bft ben C^ifcrfüdjticjcn fpiett unb fic einfielt, tote feiert

mau un&egrünbctermctfc in beu $crbad)t ber Untreue fommen fonne,

meint ber Rubere in allem ctroas" böfes fudjen n>ttL £as öan^e ift

a(fo nichts alä ein fjarmlofcr, amüfantcr Sdjeu, ber uns eine oer=

anfigte ©tunbc ucrfrfjafft, oljnc unfer ftadjbenfcn meiter l)crau*
(
m*

forbern, unb ma* mill bas große bcutfrfjc Öejcpublifum beim anbers

luibcn? (*ht £öl)crcö roiiVnidjt (jeforbert, ein A>o()crc^ mill unb
Dcrmag (ftfftcin meift aud) nid)t |U bieten.

* *
•

(Sin uöllig anberer Sdjriftftcller unb bod) in mandjem (Stöftem

nat) uermanbt ift ©ruft SSidjcrt. 3n feinen l)iftorifd)cn Romanen
unb (Sr$ät)tunaen Doli ftrengen (SrnfteS unb überall reid)c (Erfahrung

unb grünblidjcs Sßiffen oerrattjenb, babet Don einer nidjt ui unter*

fcrjäfcenben (Mcftaltungsfraft für l)iftorifri)c Sbecit. So ftnb fem „Rein-

ritt) oon flauen", fein „großer Äurfürft", feine „littauifdjen

fd)td)ten" eine l)üd)intcreffante, mädjtig anregenbe Seftüre. Seine
mobernen ©rjäljlungen bagegen l)aben burdjmeg etmaS pfjtlifterljaft

gemütlidjcö, unfer Qoxn, unfere Öcibcnfdjaft mirb nid)t erregt, moljl

aber unfer TOtleib ober ein gcmiffcS ftillucrgnügtcs fiadjen! Seine

Serie überftral)It ein ungeiuö^nlidjcr Optimismus, überall betrachtet

er baä fieben oon ber l)citcrn, gemütlid)cn Seite, unb felbft roo er

bic büfteren Seiten beffelben fdjilbcrt, bünft eä unö, bafe bicfelben

bod) root)l niri)t gar }o feljr trübe finb, mir merfen t)inter ber ®c*
roittertuolfe glcid)fam ben blauen .jpimmcl unb tjabett baä öefütjl,

baß bie SSolfc balb üorüber.uctyt unb bie Sonne mieber fdjeinen

mirb. 23ei biefer Scbcnsauffaffuug ift es nid)t munberbar, baß 31t

feinen Lieblings = unb am beften ge^eidjneteu ®cfta(tcn ganj junge,

fetjr naioe SJiäbdjen gehören. 35as erfte Grmadjen ober plöfolidje

Grfcnneit ber fiiebe, eine gemiffe unfdjulbäüollc ßarmlofigfeit fmbet

in ifjnt il)ren meifterfjaften $5arftcller.

Gin foldjer 9Jcäbd)end)araftcr ift aud) bie Hauptfigur feiner

^ooeüe „2>as ©rafenfinb"*), ja biesmal fdjeint mir SÖidjert bie

üftatoetät ein menig übertrieben ju l)aben, ba Cacilia nalje^u bumm
erfdjeint. llebcrljaupt gcljört biefe Grilling 311 9^id>crt^ fdjnmdjften

Arbeiten. Cacilia ift al3 bic $od)tcr cincö (trafen aufgcmad)feii

unb l)a t fid) aud) ftctä für biejelbe gehalten. $)a erfährt fie, büß

fic nur ein ^ßflcgefiitb ift unb il)re rechte SJiuttcr nod) lebt. Sie

fudjt bicfelbe auf unb l)ier mirb il)r entt)üllt, baß ber ©raf aller*

bingä ifn* 93atcr, aber ein (£t)r(ojcr fei, ba er il)re Sftutter cinft oer*

fül)rt unb auf ba3 Sd)änblid)fte betrogen t)abe. 3n SScrjmeiflung

*) „Xa9 (Srafcnünb" unb anfcere KetocSen (,,(5iit SBcMt^at«", „©aleotto in

©cittf^tanb") t?cn (Srnfl SöiAert. Berlin 1889. Ocbr. ^actel. 5 maxi

Digitized by



Citfraturbcridjlc. 431

f)ü6e biefe bann fie, if)rc Eüdjter, ju feiner Jrau, ber ©räfin, f)in*

gebradjt unb biefe Ijabe fid) oed SRägbeleiu* angenommen. Sie will

aud) jc|3t oon iljrer Xodjter nid)t* nnffen, fie ift jc(jt cfyrlid) Der*

betratet unb nur bie ftinber biefer (£l)c erfenut fie al* bie iljreu an.

ÜBeld/ reirfje Meinte für eine tragifdje Bcrmitfcluug! oder SEBtdjcrtö

9Befen^eigentpmüd)feit mcidjt ber iragtf gern au* nnb fo gelangt

alle* 511m guten 8d)luß.

3n ber (*r$äl)lung „temleotto in $5eutfd)lanb" mad)t $3td)crt beut

3>rama Crdjegarat)* ben Bormurf ber ,,Unimil)rfd)ciulid)feit'', ba „ber

große öaleotto", bie öffentliche SOTcimmg, nie in jmei SWcnfdjen eine

Seibcnfdjaft erzeugen föune, ,^u ber in iljncn feine Anlage uortjanben

fei. SBtdjert legt 'meine* (£rad)ten* aber ber fdjließlidjcn Bereinigung

(frnefto* nnb Sultaö eine üiel ,ut große Qebeutung bei, bicfelbe ift

für bie Sbec be* Gtanjcn ^icmlid) unroefentlid) nnb fönnte cbeufogut

fortbleiben. Tie Sterfling märe barum leine minber erfdjütternbc.

£ie $Hiuptfadjc ift ja bod): bie Vernichtung breicr SDcenfdjcn nnb
il)te* Ölüde* burdj bie unbenutzte £ri)ulb ber 2Belt.

5Bid)ert* ganzer Stauöpunft entl)üllt fid) nun aber baburdj,

baß er überhaupt ber Meinung ift, cd mürbe einen lud crljebeubcrcn

(finbrnrf madjen, wenn „ber große ®a(eotto" nidjt fiegte, fonbem im
öegentl)cil unterläge, unb ju biefem 3iwtfc crjäl)lt er bie ($cfdjid)te

praeter Jü rüber, Qhnanuei unb (£mft. Sie Berl)ältuiffe finb aljnltd)

lote in bem QDrama be* Spanier*, aber ber 3d)luß ift ber, baß „bie

SUclt'
4

fid) fdjließlid) mit biefer „$lu*nal)me" au*föf)nt unb bie bret,

bie eben nur tiefe grennbfdjaft unb Harmonie ber Seelen Uerbinbet,

in iljrer Witte bulbct. Unb wenn man e* aud) nad) (fmauuel* Zoi
rjöcfjft feltjam finbet, baß 3ulie unb (£rnft fid) nid)t Dermalen unb
bod) $ufammen moljnen bleiben, fo gemöfjnt man fid) fd)ließüd) aud)

an biefe Seltfamfeit nnb beibe gehören 51t ben gcädjtetftcn ^erfönlid)-

fetten ber Stabt.

SEBad ljat benn 3Bid)crt mit biefer ®efd)id)te nun aber bemiefen?

üftidjt*! (fr fclbft djarafterifirt ba* ®an$e al* eine 9lu*nalnne. £cr
5)ramatifcr foll aber gerabe feine Sludnafmten üorfüljren. ^llfo fjatte

Crdjegarai) rcd)t, roenn er einen foldjeu gall nid)t mäljlte. Unb
ferner mag e* ja mot)l einen er l)ebenbereu (finbrurf machen, berartige

eble, reine Gljarafter ju fel)en, aber ba* Urania muß un* in elfter

9ieit)e erregen unb erfdjüttern unb ba* tl)iit biefe CIrjäljlung nid)t

im minbeften.

Unb l)at benn l)icr „ber große ©aleotto" roirflidj aud) fo gan;
3

unrecht? greilid) oon einem förpertidjen (Sljebrud), uon fiunlicljer

Siebe ift feine s3iebe. Slber bie roafyre (£f)e ift nidjt nur eine förper*

lidjc, fonberu aud) eine jeclifcfje Bereinigung, unb Wann unb grau

müffeu fid) cbenfo geiftig rote förperlid) angehören. Sa* ift l)ier

aber nidjt ber galt unb bie in biefer 33ejicl)uitg fcl)r fetjarf befiniren*

ben moberneu 9Jormeger mürben (fmanuel* unb Sulia* (£f)e eiufad)

al* ilonfubinat bejeidjucn, benn fie ift bie geiftige öattin (Jrnft*.

(5* ift aljo bod) eine „(£lje 511 breien", nur ba* 3ulia fid) tljeilt,
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inbem fie forpcrlid) Gmanucl, gciftig aber Gruft angehört, unb „bcr

grofsc ®ateotto" bat aud) hier red)t. wenn audj anber*, al* er

fclber ineint.

Öanj auf ber £>öhc
sBid)ertfd)er (rr,}äl)lung*funft ftcl)t bic

Gbaraftcrftubte „Cnu 3Bül)ltl)dtcr", in bcr uns» ber 2)id)tcr einen

jener jouberbaren Stäu$c vorführt, bie 3rtiä£ic auf Sdjäfoc häufen

unb Dabei jclbft Darben, $er SR uffc Iwanow fpart, um nad) feinem

£oDc allerl)auD wohltätige (£mrid)tungen in* S?ebcn rufen ,yi tonnen

unb fid) fo Den Xauf bcr Fachwelt ju erwerben. Vidiert hat e*

aud) uciftanDcn, Dem $I)itn Diefc* SMannc* eine waljrjdjcinlidjc 23e=

grünbung ,ui uerleihcn. 3>ic ©runblagc De* ganzen SRciditlmm* ift

burd) einen Sicbftaht gcjdjaffcn, inbem bcr ®ci$l)al* ein gcfuubcnc*

C^olöftütf, beffen SJcftt>cr er rannte, behalten t)at. (Sr fclbft fagt

Darüber: „Uno wie fid)'* fammelte, Da fing'* mid) erft an ^u ärgern,

Dan id)'* nid)t au* Den C^cDaufcn bringen tonnte, wie'* Den Anfang
genommen, unb Der Slcrgcr wud)c- immer oon 3ahr 51t 3al)r, bafj

id) nid)t gewartet unb langfam einen ®rofd)cn «nun anDern gelegt

hatte, bi* fie ein (^olbftüet bcDcutetcn unb nad) eine* in meiner

£>anb. 3d) hätt'* wol)l aud) fo gelungen. Unb jo frifjt bcr Dietger

Weiter unb wirb mid) uer^ebren. 3ba* geht aber feinen Da« SDtiubcftc

an — feinen al* mid) fclbft. 3ie mögen mid) verächtlich über Die

Slcfjfel anfct)cn, Weil id) ein rcid)cr 3)Janu bin unD lebe wie ein

üump. ?lber id) will meinen ?lcrgcr nicht mehren, inbem id) Der*

Diene, um 511 praffen unD in einem fdiöucn £aufc *u wol)nen unb
fpajicren *u fahren unb mir alle Söclt 511111 greunbe 511 mad)cn. (**

ift mir eine Beruhigung, bafj id) uicl)t* uom lieben habe. (Sincn

&hid)ercr nennen fie mid) unb einen (Steigal* baju. Sie fallen

red)t haben. Sd) nehme, aber id) gebe nicht*. Unb wenn id) gc=

ftorben fein werbe, Dann ift'* ba. 3d) füljle mid) wie eine 3par-
büd)fc Don 3Mcd), fallt etwa* hinein, fo flingt'*. 3)as l)or' id) gern,

ba* ift meine greubc!"

3manow hinterläßt in ber £hat fein gan^c* Vermögen bcr

(Stabt unb mit feinem ©elbc erftchen ^ahlrcidje wohltätige ?ln=

ftalten. UnD wa* ift fein 3Mnf? 8d)on nad) wenig 3al)rcu weif]

nur ein alter Seemann, Der uon Den 2Bol)lthatcn feine* si>crmäd)t'

niffe* genießt, feine 2hat wirflid) ^u rühmen, ein tö'inb aber fennt

nid)t* weiter, al* feinen Manien. Üiht Dicfer Iwanow war. weifj c*

nid)t. „(rin ^hantafiebüb bleibt uon un*
(
uirücf ober ein Mid)t*.

(Tin Marne ift ja fo gut wie uid)t*."

£icjc (irjäl)lung, fo furj fie ift, übt eine tiefe, faft rul)icnbc

SßMrfuug au-?.

grau v>ba $oi);(rö fdjeint über bic SSkljrtjcit tu ber (Ebe eine

höd)ft eigenartige $lnjd)auung 511 haben 3m öegenfa^ ju ben

Sfanbinaüicrn Der (Gegenwart — wo uon bcr (il)c gefprodjen wirb,

utujj man immer an biefc ^cnUn — gcljt fie von Der ?luffaffung
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oitv, bau eine bem Wanne ucrl)cimlid)te £hatjad)c feine 1,'ügc fei,

fofern i.*icbe jum Chatten ber Söcweggrunb ,mr ^>cvhctmlicl)itng ge^

wefen; eine foldje C£i)c tonne burdjauä glüdlid) fein nnb enthielte

abfolnt nid)ts unmoralifd)cs.

3)tefe Jvagc behanbclt fie in ihrem neuefteu SRoman: „(Sine

£üge?"*)

Cttilic uon SSSarndborf ift bie Wattin bes ftöuigSattcntaters

Cttmar gewefen, bev fid) im Wcfangnift bas Sebcn nahm. Ucberall

hin oerfolgt fie als feine SiMttwe bev Sind) feines Samens nnb fo

legt fie bcnfelbcn tun cntfdjloffcn ab unb nimmt ihren Wäbdien^
namen wieber an. (Wit meldjem Mcd)t?) Unter biejem lernt fie

ben fliegierungsrath Otemmmflen, einen cblcn, rimrafterfeften, oor=

trefflichen Wann fenneu, ber mir ben einen gcl)(er hat, baft er feige

ift uor bem, was bie SBelt fagt nnb benft: bie Wafcllofigfcit bcs

Familiennamen* gilt ihm für bie unerläßlich fte Vcbingung bei ber

iWahl einer Öattin. (£t nnb Ottilie ucrlicbcn fid) einanber nnb er

wirbt um fie. $Bcrrietl)c fie ihm ihre Vergangenheit, bann mürbe er

fofort feine S53erbnng mrücf^icben. Sie l)ält cc> alfo für ihre ^>fltd)t.

il)m il)ie Vergangenheit m oerjehweigen. Unb bieje Verhcimlid)img

ift es, bie ber Vcrfafferin als feine Säge erfdjeint. „3BaS hatte fie

ihm beim gelogen? Vicbc? C nein! Selbft in biefer Staube —
nad) ftelv,ehnjäl)rigcr lihe, in bem ^tngenblid, ba Wcmmingcn bie

Wahrheit erfahren
1

hat — wallte fein ^icr^"d)lag Ijcifjcr. wenn er an

bie Wahrheit, GMut nnb Sreuc ihrer Siebe bad)te. 3a geliebt —
über alles SDJoh hinaus geliebt hatte fie ihn. £as mar feine £ügc

gewefen."

„3£aö hatte fie ihm beim gelogen? Sugcnb? £ nein. Mein
v
£>cib ift imftanbc, fiebjeljn 3al)re lang in bcr^fnrdjtbarcn (fuge nnb
x
Jiät)c bes (Shelebcns ^ngenben 511 erlügen, bie fie nidjt befitU." 3a,

aber 3ungfraulid)feit hat fie ihm gelogen. Wag fie fid) immerhin

uergemiffert haben, bau er im s}>rm$ip nid)t abgeneigt gemefen märe,

eine SiMttmc
(

m heiraten, in iljr hat er geglaubt, ein Wäbdjcn $it

freien, bas i)c\}]t
f

ein gefeit ohne jebe jelbüftanbigc Vergangenheit,

(iine (fl)e, mag fie and) nod) fo unglüdlid) gemefen fein, mögen bie

beiben (itjaraftere nod) jo wenig harmonirt haben nnb ihr iiinflnn

auf einanber bal)cr nod) fo gering gewefen fein, hinterlaüt bod) tiefe

2uurcn in bem Weifte unb Gnipfinbcn eines jeben. Xiefc gan,\e

Seite il)res Sfckfcn* imifjtc ihm, ba er bie Urjad)e unb bas ünU
widelungsftabium berfelben nid)t fennt, oöllig uuoerftänblid) bleiben

nnb ein völliges geiftiges ^ncinauberaitfgeheu, wie es bie wahre (i'he

erforbert, unmöglid) nnuhen. Slllerbiugs fdjeint grau Vot)4£b ein

foldjes and) nid)t für nothwenbig für bas ( sHüd einer (Il)c ,m halten,

ba fie Cttilic 511 ber (irfcnntuiu fommeu läftt: „Sid) gegenfeitig alles

fagen, feine öeheimniffe vor einanber haben — bas ift ?llltagsweisl)cit.

&>ic oiel hunbcrtmal mod)te es gefd)el)en fein, bau Wänuer uoriorglid)

*j „Qinc i'üvjc?" Sensau ton 3ba 8ö$»Gt>. frtpjia iseo. ii.nl dicißner.
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iljren grauen bic 3rrtl)ümcr ihrer Sugenb perfdjwicgcn, um i(jre

Seele nidjt unnüft $u beunruhigen, £aö war iln* flugW töcdjt, ba$

i()nen niemanb ftreitig machte." tiefem SKaifonncmeut ift entgegen*

äiiljaUeu, baft ba$ Verfdjweigen Don ^tjatfadjen etwa* frembcö }wi*

fd)cn bie Chatten bringt, eine gewiffe gurdjt in ihnen erzeugt, ein

3"faU könnte alled enthüllen uub bann uicl jd)limmerc golgen er*

zeugen, als ein offenes ®eftänbnift. 2)a3 Vorlpnocnfcin biefer 3urrf)t

leugnet grau 33oi);G:b aud) nict)t
f
benn fic läftt Ottilie fagen: „3ebe

Stunbe l)abe id) gegittert, baft biefer £raum uon ($lüd ein ja()e3

Gnbe haben werbe!" 31 Der bie Vcrfaffcrin will uns glauben madjen,

biefe gurd)t l)abc baä cuclidjc Ölütf nid)t geftürt unb bas ift im*

glaublid). (Sin 3ufkmb nüc ber, ben Ottilie l)ier fdjilbcrt, muft notf)*

wenbigermeife auf il)re Stimmungen uon größtem Ginfluft gewefeu

fein; er muH eine Slrt ncruöfcr Unruhe in ifjr erzeugt hüben, bie

niemals ba* ®efüt)l bc* ölürfe* in ifjr uöllig auffommen lieft. Unb
Hier nid)t felbft ®lürf empfinbet, fann e£ burd) bas 3"föntmenlcbcu

mit it)in and) nid)t erzeugen. grctlicl) finb öemmingen* Vorurteile

barität ber gamilic fann nidit fo weit gelten, baß iiufcrc (5l)rc be*

rül)vt wirb burd) ba* Verbrechen eine* nädjftcn Vlut^uerwaubten.

Sebcr ift für fid) eine ^crfönlidjfeit; jebem fomme allein bie felbft*

erworbene (£f)re jugute, jebem werbe allein bic felbftgefd)affene Sdjmad)

angerechnet." 31 ber baä berechtigte Ottilie nod) immer lücfjt, ihrem

©atten ihre Vergangenheit 511 uerl)cimltd)cn unb nimmt ihrer .£mnb*

lungsmeife nid)t ben 6l)araftcr einer Öügc. Uub ferner legt biefe

<£>anblung*wcife uon einem empörenben (£goiämuö 3cu9 |tl ft d b-
s
«Nie

hatte fic bas 3ied)t, um iljrcö ©lüde* willen il)r unjd)ulbigcä ftinb

erfter (£l)c, Sabine, uon fid) 511 ftojjcn unb unter fremben Reuten

erziehen 51t (offen. 3u°em ftel)t biefcä Verfahren im fdjrcienbcn

©cgenfafc ju il)rcm ücbcuoücn Söefen ©emmingend Äinbcm gegenüber

unb ift baher unmahrfdjeiulid).

Site ©cgenbilb ift Ottilie Wbigail SDionuljorbt gegenübcrgeftellt,

bie nad) grau 33oty*($bS ?(nfd)auung in einer 2ügencl)e lebt. Tiefe

heuchelt ihrem Sttannc Üicbe, ol)nc fic 511 fühlen unb betrügt ihn

babei mit onberen. Unb felbft biefe Sicbesucrhältniffe beruhen nur

auf £ügc, ba fic ja aud) ihre 2iebl)abcr nid)t liebt. Ter 9fteid)thum

unb bie s4>rad)t in ihrem .£>aufe ift üüge, ba fie cigentlid) iljrc Ver*

hältntffe überfteigt. Sie erfdjeint ber 2LWt als eine ad)tbare grau
unb ift in 9&ahrt)cit bocl) eine Xirnc. Unb ba* Strafgeridjt ereilt

fie in furchtbarer Söcifc, inbem fie bie ßüge ihre* Ücbcu* unb Sein'**

felbft erfeunt unb uom ©otte ber 9ieuc ergriffen wirb, als e§ leiber

511 fpät ift. Tiefe Slbigail ift eine ebenfo pifant wie ergreifeub gc*

5eid)ucte ©eftalt.

Taft bie Vorausbedungen fämmtlid) jiemlid) uuwahrfd)cinlid)

finb, jeigen fd)on meine obigen ^fnbeutungen; auch bie gül)rung ber

.^anblung ift mehr auf Erregung ber Spannung uub ben dffeft [)\\x

gemacht, alö ber 9catürlid)leit cntfpredjcnb. Xk Sljarafterifti! ift
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nur in Slbigail itnb il)ren bcibcn ©erchrcm, bcm lumpcnljaften £anbn
oon 2kntl)eim unb bcm getfcnliaften Ükferenbat f>cimburg, bemcrfenS*

wcrtl), t)ier aber aud) wirflid) uortrefflidj. 3m 130115011 ein „intet*

effantcr Vornan" im oulgären Sinne, nid)t mehr itnb nid)t minber.

* *

@3 fei mir Ucrgönnt, ein paar intcreffante Uedetfetymgdbänbe

anzufügen.

3n Gltfe Dtjedftlo*) lernte id) eine talentuoUe, eigenartige

(Srjäljlcrin feinten. SBte alle ruffifdjeu unb polnifdjen dreier legt

fie gar feinen Wadjbrutf auf bic .£)anblung; biefe beibett (Stftctyfungen

tjaben faum eine fold)e, fonbern auf bie 3eid)nttng eine* (Sljarafterä

unb bic Sdjilberung feiner Umgebung, hierin alfo beruht nid)t iljre

Eigenart, fonbern äfjnclt fic vielmehr iljrcn ßanbSfeuten, aber l)öd)ft

originell ift ber Stil, bie 2>arftcllung, bie 8(rt(
wie fic biefe (£l)arafter*

jeidjitung giebt. 3d) mbd)te biefen Stil einen negativen nennen, fie

jagt un3 nämlid) meift, wa3 ber ÜÖctrcffenbe nidjt ift, bamit mir und
bann fclbft ein um fo flarered iöilb uou i()tn madjen fönnen. Hub
bad gcfd)icl)t in einer fcltfam irütiifd)en, nedifd)cn ÜBeife. (53 ift

faft, alä wollte bie SBeifafferin iljre Sefer foppen.

„Simfon, ber £clb" ift ein armer, nur mit ftinberu gefegueter

3ube, eine S(rt ®elcl)rtcr, ber fein Üebeu bamit jubringt, über beu

alten Sdjriftcu ber Sljalmubiften unb jübifdjen £tftorifer 5U brüten.

Sie (Srjäljlung ift eine aud tiefftcr Seele emporquellenbe N
-8ertjerr*

Iidjung bc$ 3ubentl)um3. £aä inuigftc Witgefütjl ber s
4>erfaffeiiit

öerbirgt fid) Ijinter bem jpöttifdjeu ion, bisweilen aud) l)inter einer

bijfigen 3ronie, wie 5. r
,^tc 3uben wollen bie ganje Sßklt unter*

jodjen (ein friegätüdjtige* $olf!) unb l)aben fidjerlid) jefot irgenb

etmaä beraten, wad 511 biefem ftitU füfjren foll." So fpridjt fie

Don einer $f)catcrprobe jübifdjer ^panbwerfer. (finmal aber foinmt

ifjre wirflidje ^Infdjauung macrjtooll jum £urd)brud), wenn fic aud«

ruft: „D, it)r niebrigen, eigennützigen unb unbanfbaren .jperjen!

öftrer unb 9ftorbcd)ai beweifen, baß in eud) ein unerfd)öpflid)er

&orrat() oon (£mpfinbung unb ^anfbarfeit liegt!"

$)ie (Srjätjlung jeigt,' wie ber träumcrifdje „®clel)rte" Sd)imod)el,

baburd), baß er bei einer 35Jot)lt()ätigfeit^oorftcUung beu gelben Sim*

fon fpielt, au$ einem Scbenätraum crwad)t unb $ur l£rfcnntnifi ber

3bcale ber $l)at, ber Siebe unb bee 9iulnneä gelangt, greilid) er

ift unb bleibt ber fleine, fdnuadjc, unfclige Sd)imod)el. So l)cbt et

benn bic .£>änbe gen Gimmel unb flel)t: „Saß meinen Sol)it einen

simfon werben!"

3n „©in Sonncnftral)l" bietet uns Cr$es$fo Da« rüljrcnbe iöilb

beä ftillen SWärtnrertfjums einer grau. $urd) ihre ftänbige, raftlofc

*) 3»ci ßijäljliinflett („Simfon, fcer £clt>" — „tiin ^cuuenfna^l") »0»

(Slifc Cii«ejto. 21utorifirte Ueterfeymig. «erlitt 1889. e. ftifdjer.
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Tl)ätigfeit hält fic „bic polnijdjc $*irtl)fd)aft" bcs £xutfc* if)rc3

(hatten tu Staub, ein .£kiu*, „in bem nid)t* ®cift fjat", auficr ihr,

bei bev il)tt niemanb fudtf. (5in 3ounenftral)l fällt in ilvc Tajem,

bie Siicbc ^u einem eblcn Wanne. „3U loiffcn, baft ein fdjöncr,

auter uub groficr Wcnfd) bisweilen an im* uoll £cr$lid)fcit uub

Schnfudjt benft, biciucilen träumen uon einem grofjcn, unerreichbaren

i^lürfc — ift bao nicht eine groftc, wenn audi traurige Jreubc?"

(5* bleibt bie einzige in ihrem i'cbeu.

*

3n bem Ouwcllcubanbe uon bem gälten fliubolph SdjmiDt,
ben W. uon Vord) in bev „Worbijdjcn Vibliotbcf"*) ociöffcutlidjt,

ift „Die Söittwc" nirtjt nur an Umfang , fonbern aud) au Wctjalt

ba* bebenteubftc SSkrf. (r* ift bie X'ebcn*gcfcl)id)tc eine* Wäbdjeu*,

bereu ü'cbcn eine vsllufiou ucrmdjtct. infolge ihrer CiT,ycl)uug uub

ber Vcrhältniffc, unter benen fic il)re Sugenb uerlcbte. ift fic eine

Träumerin geworben, bic bic i'icbc für ba* {wdjftc im XJcbcn l)ält

uub ber ba* üeiben für bic l'iebc al* Scligfcit erfdjeint. iöct ihrem

erften Sdjritt in bie 3£clt tritt ilvr ein Slünftlcr, ein junger Säuger,

entgegen uub fic glaubt ba* 3^ 'f)vc* Segnend gefunben 511 haben.

Um feinctwillcn, ber fic gar nid)t bcadjtct, weift fic bie treue Cieue

eine* eblcn Wanne* jurürf, uub ein iöilb uon il)m wirb iljr höd)üer

Sdjat;, bei bem fic glcidjfam ihren (9otte*bienft ucrridjtct, ja eine

^lchulid)feit eine* Mncehtc* mit biefem Sänger treibt fic ber Ver-

führung bcffelbcn hiljlo* in bic ?lrmc, fic fällt au* Üicbe 511 einem

Phantom. Tarn greift 511m erften Wal bie rauhe $>irflid)feit in il)r

l'cbcn ein, ihr Vater jwingt fic, beu iliicdjt Worten ,m chelid)en.

3hrc (£1)c wirb äufjerlid) troftlo*, aber fic bewahrt weiter ba* (>>lüd

ihrer Träume. (E* bereitet il)r faft eine SBolluft, fo für ihre i'icbc

yt leiben. Worten finbet infolge feiner Trunfjudjt einen frühen Tob
uub fic lebt mieberum wie in ihren Wäbcrjcntagen ihrer ftillcn

.f>cr;>cu*licbc. Clin 3 l, fa ^ führt fic bann mit beut $ilb ihrer

Träume ^ufammen uub uoll CfntfcOcn uub 3cl)am erfennt fic, baft

fic einem ?üd)t* itjr ^'eben gewibmet. Ta übergiebt fic ihr (Höften*

büb ben Jlammen nnb eine tiefe Neue erfüllt iljr «pcr.v „($>ott lenft

alle* uub hat fic geftraft, bafj fic einen ^ö^cti angebetet." Uub
mm trifft fic mit bem Wanne ^ufammen, ber fic ein ft geliebt nnb

fein iHutlitt bereitet ihr Joltevqualcn, ba fic glaubt, er ucradjtc fic;

aber biefc Cualcn finb ihre Scligfcit, burd) fic fürmt fic ihre Scfjutb.

Allein £wlmcr ucradjtct fic uid)t, er liebt fic uub begehrt fic 511m

Söcibe, bic %>Mt öffnet fiel) fd)iucid)clnb unb ocrhcif3img*i>oll v»or

ihr. Sic aber hat auf ben Trümmern ihre* (iJöfcubilbc* mit ber

Stfett nbgefdjloffcn. Sic will ihn uid)t wiebcrfclieu. Unb ein fdjncUer

Tob macht ihren freiwilligen Reiben ein £ubc.

*) Rellin, g-ijeber.
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todjtex be» iSifcfwfö". 9hir brci gigurcn, aber biefe von einer gebend
roat)rl)eit, ^iefe unb (£infad)l)cit, baß mir mit hbdjfter ©crounberung
erfüllt roerben.

Sic 9ioocUe baut fid) auf bem .^auptgebanfen auf, baß ®ott
jebem 3D?cnfd)en feinen 2cbcn*

(
aiierf uorgc

(

y?id)nct habe. So if t (Srncfta

Jyalhnan beftimmt, $ifd)of Warner uöüigc ttlarl)eit über fid) fclbft

51t bringen. ?lu$ 33crouubcrung unb Verehrung 51t ü)in hatte fic bic

Werbung feine* Sohnes angenommen; als fic aber erfennt, baß ber--

felbe ein (£lcnbcr ift, l)cbt fic bic Verlobung auf unb gcf)t balb

barauf tnö Stnslanb, ba fic bemerft, baß burd) irgenb ctroao in ihrer

.£cimat il)r 9iuf untergraben fein muß; fic ahnt aber nid)t
f

baß

bicfcS burd) ben ißifrijof gefdjehen, ber fic opferte, um feinen 8ol)n

511 retten. Sic geminnt bie £icbc eine* ernfteu, eblcn, treuen ätfannc*,

aber (Gott verfagt ü)r bie (Gegenliebe unb jo mujj fie auf bad gc=

botene (Glütf ocr.udjten. Durd) ernftc Arbeit l)at fie fid) fclbft un=

bemüht auf ihren großen fiinftigcu iÖcruf uorbereitet unb nun führt

fic ®ott in bie .Heimat &urücf. Unb l)icr tritt itjr ber $ifd)Of al*

ein gebrochener 9)iann gegenüber. Sein Sot)n, fein l)öd)ftcr 8tol;v
ift geftorben, rote er glaubte, oon feinem 2cid)tfinn gebeffert, aber

roie er fpäter erfenneri mußte, ebenfo rnd)lo», roic er gelebt hatte.

(£r nimmt (Srncfta ,yi fid)» unb burd) ba* 3ufammcnle'bcn mit ihr

unb bic 9iadjroirfung feine* l)erben Sdjitfjals fommt er 511 ber (St=

fenntnifi, bau er fclbft baran fd)ulb mar, baß ber 8ol)n fo rourbe:

,,$d) l)abe meine Ucbcrlegcnl)eit gcbraud)t, id) habe meine SBcbcutumj

anerfaunt haben roollen. Damit ift er aufgcroadjfen. $(llc Sdjroicvig*

feiten Ijaben fid) ihm von fclbft geebnet — er glaubte, er fönnc thun,

roa* er roollc. So geftaltctc fid) meine Statur in ihm. $lbcr oon

feiner 9catur roar aud) etroa* in mir. sJ?id)t in ber Söeifc, aber id)

nahm e* \u leid)t, id) räumte ber Sßelt viel ein." Hub feine

Sd)riftcu, bic il)n berühmt gemacht, allen fel)lte ctroa*. aber biefe*

ctroa* fcl)lte aud) in ünn, es roar bas ^er^. diue traurige, aber

zugleich erhebenbe Ürfenntniß am 2cbcn*abenb.

Sic onberen Novellen: „Tie Äammerl)crrin
M

,
„Jöeibc ^aftoren",

„(Sin glüdlidjc* (*l)Cpaar", „C£iiic SRofenbraut" fiub mel)r fatirifdjeu

SnhaltS, unb $roar hat Sd)inibt* Junior etroa* gcfiinftelteS, unnatür=

lid)c$, rocld)cs nid)t angenehm berührt; mir befommen Dabei ein 03c*

füt)l, al* roenn man uns mit Nabeln figelte, um uu* ,uim l\id)cu 311

bringen, mir cinnfinbcn eine 9(rt fomifrijcu Schmede*.
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Jlmafte von Weimar.
(Sin £ebenebilb ton Ö. 3tfornf)aff.

."--^ r^^---,
r,©ittfl 25u genau erfahren, n>a« fid> $iemt,

^rvr^S^-. •f
/ ' So frage nur bei eblen grauen an."

Ir-^^vk
ic jc <^ortc> m[(tjQ Ö0Ctl)C bcm 2^)0 in ben SKunb
gelegt, fönnten mol)l faum auf irgenb jemanb eine

beffere Wnmcnbung finben, alä auf Amalie non 933ci=

mar. 3cr)ön unb anmuttjig mürbe fie in il)rcm fieb*

$el)ttteii Scbcnäjaljre bie 33raut unb ©cmalin bed

cnblidjen gürften Gruft 9lugitft Stonftautin, ^erjog^

2ad)fcn=2Bcimar, in itjrcm ad)t5cl)nten Sabre bie Wut*
l" tcr bea fünftigen Regenten, beß unuergcfilidjcn ftarl ftugitft.

Sod) fdjon ein Ijalbea Saln: fpätcr finben mir fie mit bcm SSMttmen*

fdjleier umljüllt unb in biefer $eit ber troftlofeften ^Bcr^mciflung um
ben früljen $ob bei* (hatten gab fie itjrem ^meiten Solju ftonftantin

baä £cben. ?lm 9. 3ult 1759, nod) nidjt jtuanjig 3al)rc alt, mürbe

fie für majorenn erflärt unb bcfäljigt, bie yiegentin beä Sauber unb

bie Cbcroormünbiu il)rcr 6öl)ne 511 merben.

Gin fdjmcrer Söcruf für eine fo junge grau, fie mürbe biefem

jebod) in allen feinen Wnforbcrungcu gcrcdjt unb als cnblid) nad)

all' ben Unruljcn beä ficbcnjäljrigcn Krieges ber crfel)ntc grieben

fam, ba uerftanb fie cS munberbar, nid)t nur bcm £anbc jur C5nt=

midclung feiner Strafte ju oerljclfcn, ben .£>anbc( §u förbern, ba*

Oöcmcrbc &u fdui^cn, ben Slderbau 511 Ijcbcn, jonbern aud) in ©tabt

unb SBrooinj ein neues regfam bilbcnbcS fieben 51t jdjaffen.

9iäd)ft ben 9tcgicrungägejd)äftcn mar bic Sorge ber .^cr^ogia

ber Gniebltitg iljvcr 3bl)ue jiujcmenbct. 9? od) elje ftarl Wuguft bas

fünfte Sebcnejaljr erreicht Ijattc, l)iclt fie eine männlidjc Öcitung für

notbmenbig unb übertrug bicjclbc bcm erft jmciunbjman^ifl 3al)r

alten, bnrd) ®cift unb 05cmüt au*gc$cid)nctcn ®raf C£uftad) oon

0)örh. £icjcr rechtfertigte »otfftänbig ba* Vertrauen ber .£>crjogin

unb Dablieb brei Scrfjit in ber ociantmortlidjcu Stellung eine*
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alleinigen Grjtc^crl bcs ißrinjen, bis bann, anf feinen eigenen

SBunfq, äöiclanb als Üttitcr.ycrjer bes ^rin^en berufen, mäijrenb

Hauptmann oon Slnebet ipätcr ^uin Mentor bcs jüngern Sßrmjen
beftimmt murbc. £er (Eintritt biefer beibeu bebeutenben SKänncr in

bic Streife bcs mcimarijdjcn .£>ofcS mar uon bem fronten (Sinftuft

auf biefclben. iöielanb, bem nad) einem SluSfprud) Gtoctljes „bas

aan&e obere Tcutjd)(anb feinen Stil oerbanft", brad)te einen gefeierten

tarnen mit nnb mit it)m flieg bic erfte fcfjöne
sJtMorgcnrött)c ber ^cit

l)cranf, bie in ber ($efd)id)te ber bcutjd)cn Literatur als bic flaffifdje

bejeidmet bleibt. Ott füljrtc ben Sßrimen an fid)crcr £anb bem Sbeal

entgegen nnb gab bem fiebeu feines Eglings eine l)bl)cre Sföcitjc.

3nbefi mar bie $cit f)crangcrütft, in meldjer bic ^cr^ogm iljrem

ältcften Solni bic Leitung bcS Staates ju übergeben gebad)tc. Üftad)=

oem biefer uon Älaifcr Sofepl) für majorenn erflärt morben mar,

unternahm er in ber Begleitung Slncbcls unb bcS (trafen uon Öbrft
eine SKeife nad) $aris, meld)c auf bic ScbcnSgcftaltung bes (£rb;

prinjeu uon bcbeutcnbftem (Sinfluft mar.

3n ftarlsrul)e lernte er bic ^rin^effin Suife oon ^effen*$arm<
ftabt fennen, mcld)c, nad) bem fcl)nlid)ftcn ÜSunfd) feiner 9Jfuttcr,

iruu jur Gtemalin beftimmt murbc. 3u granffurt murbc ifun burd)

ftncbcl ®octl)e jugcfiiljrt, beffeu perfonline ©cfanntfdjaft ber $rinj

fetjon lange gcmnnfdjt l)atte. SDcil Neigung unb Vertrauen fam ber

junge gürft bem fdjon etmaS älteren ifcidjtcr entgegen unb ©oetbe

folgte fteubig ber Slufforbcrung beffelben, in mcimarifdjc Sienfte

$u treten.

*ftad)bem bie £>er&ogin nad) jed)s$cl)nj übriger, rul)moollcr 9tegcnt-

fdt)aft 1775 bem £ot)n bic Leitung bcs (Staates anoertraut tmttc,

murbc beffeu SBermalung mit ber ißrinfteffui oon Reffen ^armftabt
gefeiert unb mit tljeilneljmenbem Sinn blieb bic .£>cr^ogin = SDcutter

aud) in ifyrcm ^Sriuatlcben ben fid) ncugcftaltcnbcn ^crljältniffen juge*

locnbct. 3m feintet bewohnte fic baS ^alais in äöcimar unb ein

frötjlidjer Sireis anregenber SDtenfcrjcn ocrfammclte fid) aümödjcntlid)

um fic. Söiclanb, Äammerbcrr uon (Stnfiebel, ein liebensmürbiger,

miffenfdjaftlid) gebilbeter £ofmaun, unb grciulcin uon ®öd)l)aufcn,

eine burd) ©eift unb SBifc auSgcflcidjnctc $ame, bilbctcn bic nädjftc

Umgebung ber .^er^ogin. Hm 7. Woucmber bcffclbcn SatjrcS mar
©octlje nad) Weimar gefommen, nod) gang, mic Knebel fagt: „3n
28crtl)ers Üttontirnng, moburd) er bic grauen foglcid) megtjattc."

(£r fomofjl mic SBiclanb, .£>erbcr, mcld)cr fd)erjl)aft uon (#oetlje ftets

ber ,£>ol)cpriefter genannt murbc, Slnebel, SOiencr, SDhifäus, 33obc,

33ertud), grau uon Stein, grau oon ©crlcpfd), Corona Schröter,

fanben fid) ftets an ben 'Jtjccabenbcn ber .g>cr^ogtn ^ufammen unb
alle trugen, frei uon jeber l)cmmcnben gorm, burd) Talent, ©eift,

ftunft unb £mmor $ur Belebung bes öan^cn bei. 9iad) bem 1f)ce

murbc mufijirt ober mas nur irgenb bcbcutcnbcs in ber Literatur

crfdjienen, gclefcn nnb im freien ?lu*taufd) ber öebanfen frttifirt.

(£ines ?lbcnbs mar beifpiclsmeifc (5)lcim, ber SBeimat bejudjtc, jur
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440 Amalie uou ttlrimar.

•per$ogin bcjdjicbcn unb folltc bort ben $>crfaffcr beä ,/Ärtbcr"

fennen lerne». Xtc ©cfcllfdjaft tuar bei feinem Eintritt bereite ucr^

jammelt nnb bemegte fiel) jnmngloö burtfjeinanbcr. $lcim las an»

beut neueften üHujenaimanad) einiget oor. 3nbejj hatte fid) ein

junger Stfann, ben er faum bcadjtet nnb ber iljm mir burd) fein

feuriges, fdjmar^iilän^enbcy Auge aufgefallen mar, unter bic 3 ld)brcr

gemijd)t nnb fdjieu mit groftem Äntr^etl beut ®clefcncn ju folgen.

eine ^ciu)c cntftanb, crljob er fid), uerbeugte fid) oerbinblid)

gegen (>3leim unb bot ihm an, im sl>orlcfen mit tl)m ab
(
uirocd)felu,

bamit es il)n nidjt $u jcljr ermübe. tiefer rcid)te il)in fogleid) baö

Süud), unb im Einfang trug ber junge sIVanu bie ®cbid)te oon &toU
berg, Bürger unb $oft uor. Xod) auf einmal ta* er Ofcbidjtc, bie

gar nidjt im ?llmanad) ftanben, er fam in alle mögtid)en Tonarten unb

Üöcifcn hinein, bradjtc .<pc£ametcr, Jamben, ftnitteluerjc, alles unter-

einauber unb burdjeinanber Ijeroor, als roenn er es nur fo heraus*

fdjüttclte. (£s famen babei fo präd)tige, roenn aud) flüchtige ®e*
bauten uor, buft bic Tutoren, benen er fie unterlegte, bamit ,uifrieben

fein tonnten. 2obalb man hinter ben 2d)crj fam, uerbreitetc fid)

eine allgemeine Jyröl)ltd)feit in ber tyefcllfcrjaft, bie fid) immer merjr

fteigerte', als ber gciftoollc 3mprouifator jebem öcrfclbcn einen f leinen

ipieb ocrjet.Ue.

Huf biefe ffietfc madjte ber alte ©leim bes jungen (Goethe $e*

fanntfdjaft.

Soroie fid) biefe geniale $efcllfd)aft in Weimar um bie £)er-

jogin uerfammeltc, fo folgte fie ber geiftreidjen J-rau aud) im 2>om*

mer auf il)re läublid)cn 5öcfit\tl)ümcr. $)cit oollcm Sinn ben Jreuben,

U'cld)e bie
sJiatur bem empfänglichen $cmüt bietet, mufjte fie ben

Aufenthalt in Xieffurt unb Ettersburg mit angeborenem Talent nod)

mutljiger unb iutereffanter ju gcftalteu. Sie Weitere ®efellfdjaft oer=

jammelte fid), befonber* in Sieffurt, ba* burd) ihren finnigen ©e*
fd)tuad einen wahrhaft poctijdjen SReij hatte, ut heiterem Jcftfpiel;

rocidjer SRajen mar bie Bühne, $ebufdjc unb liefen, Sträudjcr unb
Söüumc, JIuB unb SBerge bi (beten ben natürlidjcn .£)intergrunb. Sic
Illumination ber SBäumc unb (trotten gaben bem improuifirten

Il)cater einen magijdjcn QManj, &ns burd) transparente unb Jacfehi

nod) erhöht murbc. .fner fauoen Siugfpielc, bie Heineren 3türfc oon
Goethe unb SStelanb, Sccfenborf unb tiinfiebcl, il)rc £arftellcr unb

biefe ihren ÖetfaU.

Zod) aud) eruftc Stubten gingen neben Dicjen heiteren Jcftcit

her unb felbft bic flaffifdjen Spradjcn erlernte bie .^cr^ogiu mit

regftem (Sifer unb befouberv mar es bic gricd)ifd)c, bic fie bemunberte,

liebte unb balb als bie 3prad)c ber 2Be(t, balb als bie ber ©ihrer

bezeichnete. Shrc ©efunbheit madjtc einen Aufenthalt im Zühm
nothmenbig unb in Begleitung uou (Sinficbel unb Jräulciu uou
(^od)haujen reifte fie nad) Italien. 3u Neapel fanb fie (^octl)e, in

SRotn .v>crber. §xoc\ ber glürflirijvtcn unb geuuf;veid)ftcn 3ahre ihres

X'ebcn^ oerlcbtc fie tjier. Wit bclcbcnbftcr Jüraft hatte ber $aübzt
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be* Schönen förperlid) unb geiftig auf fie gewirft unb nnmbcrOar

geftärft unb erfrifdjt, reid) an neuen 3lnfd)auungen ttnb (£inbrütfen

fetnrte bie nmnberbarc grau 1 79<J in itjrc geliebten ttjüringijdjeu

$crge jurüef.

Der Sßiffcnfdjaft unb Äunft blieben aud) jefct ifjre £age ge*

mibmet. Der altgewohnte Jlrciö liebenSumrbiger 9JJenfd)en fdjaarte

fid) roieberum um fie unb bcfonbcrS mürbe 23iclanb in ben fpätercu

3at)rcn tljr täglidjer Umgang. 9iod) mandjc glüdltdjc Stuuben tyattc

bie 93orfet)img il)r aufbewahrt, (£nfel wud)fcn l)eran unb bie „unuer;

glcid)lid)e $rin$cfftn", wie ©oetlje bie ©cmalin bc$ (5rburinjen nannte,

trug nid)t menig ,viv Weiterung ber ©ro&muttcr bei. Dod) aud)

fcfywere unb fdjmer^lidje Reiten traten nod) an Die ^erjogin fjeran.

£d)on ber 2ob iljreä <Sol)ne3 Sloitftantin Ijattc if)t ITt'utter^crj ge*

brocken unb al6 bann nod) baä 3at)r 1806 mit feinen tragifdjen Sd)id=

jalen unb bem üerljeerenbcn Ärieg Ijcranfam, ald feine uerwüftenben

glammen felbft Söeimar erfaßte, iljr geliebter, nod) einziger ©ruber,

ber $er$og Don 33raunjd)meig, auf bem £>d)lad)tfelb fiel unb jebe

Hoffnung für Deutfd)lanb ju fdjwinben freien, ba fonutc ber ®etft

nid)t metjr bem Slnbrange beä Sdurffals wiberftetjen unb uernicfytete

ben Siörper. Der (Sngel be3 griebens erlöfte fie am 10. 2lpril 1807
von ityren qualuollen Reiben.

2>tx €alcn 18'JO. £tft IV. »anb L 30
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§n ber jKlanfarbe.

ött fei 3)anf, ba wäre id) unter $ad) unb gad)! (Sin

^ : wenig fjod) freilief); aber es ift fjübfd), bem §immcl
etwas nat)e ju wohnen; man ift bem Hmeifengewimmel
ber <Strajje fo ganj entrürft; bie <5onnc unb bie SBögel—^ fönnen einem bcffei in öic Jenfter surfen ttnb bie™
frifcfje Suft befommt man aud) aus erfter £anb.

lieber bem (Einräumen ift's bod) ?lbenb geworben; brüben bie

Käufer fiub bereits 00m 9)conbe beteuertet, &d), — vis a vis Ijabc

id) eine 9ftanjarbe! <3te t>at ein bretlidjtig Jenftcr, mei&e $ort)ängc

unb Slumenftöde auf bem ©ims ba braufjen. $lltc 5J?anfarbc, bu

bringft mir .peimats* unb 3ugenbgcbanfcn! ©0 oom SKonbenlidjt be-

fcfjicnen, glcidjft bu faft ber, mit ber id) im $8atcrl)aufc oon meinem
©tübetjen au* liebäugelte.

3a, id) fal) oft unb gern nad) ber ^anfärbe brüben, unb bod)

wohnte bort nidjt etwa ein fdjmar§augiger junger (feiger ober ein

blonbforfiger, fd)macfjtenber $id)ter; nein, l)intcr bem öeranium unb
ben 9Mfenftöcfen nirfte nur ba* bleidje, oon fdjmar^cm Spifcentud)

umraljmte ®efid)t einer alten Jrau, fobalb es mir gelungen war,

burd) allerlei ftnbijd)c SWanöoer ibre ?(ufmerfjamfeit auf mid) *u

lenfen. (Selige !öadfifd)$eit mit beinen romantifcfjen träumen, beiner

<2cl)ufud)t nad) auficrorbentlidjen 33cgebcnt)eiten, beinen finblidjen

<2d)mcrjen unb greuben, wie ftcigft bu t)cutc Ijerauf, tjeroorge^aubert

burd) ben 5Jconbftral)l auf ben lyenftern ber alten SDtonfarbe.

2Bic gefiel mir bas fleine SD?anfarbcnftübd)en, in welchem bie

alte $)amc wol)nte, bie, fo lange id) beuten tonnte, mit uns bas

2Hod)cnblatt las. Sd) liebte bas fleinc ßimmer unb feine alte 2öe

wotmeriu unb brad)te barum, fo oft id) tonnte, bas ÜBlatt fclbft

hinüber.

2Sar id) einmal bort, fo ging id) fobalb itttbt wieber weg,
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jouberu faucvte mid) in einen bev alten fd)war$en £el)nftül)lc unb

laufdjtc, wenn bie Mite uon fernen 3e^cn » üon a^cn bitten unb

uon 9J?enfcfjen cr^cUjlte, bie nun fd)on lange auf unferm ftird)tjof

unter ben grünen £>ügclu fdjliefcn ober auSgcwanbert waren unb

fern öon bcr £eimat ftarben ober uerbarben.

3J?and)mal würbe cS bunfel, mätjrenb id) boit faß; bann naljm

baS alte gräutein bie ©rille uon ber SRafe, legte fie fammt bem
©triefjeug auf baS genfterbrett unb Icfjnte fid) jurütf in ben großen

Stul)t. Ratten wir ^otlmonb, fo ftanb er gerabe über bem breiten

niebrigen genfter unb jeid)ncte baS genfterfreuj auf ben weift ge=

feuerten gußboben. 2)ie altmobifdjen 9JJöbel erfdnenen bann nod)

gerjeimnißuoller, als im $ageSlid)t, unb wenn bie 9J?onbftrat)len über

bie bräunlichen £itl)ograpl)icn an ben SBänben glitten, war cd mir

oftmals, aU nitften bie altmobifdjcn Qieftalten mit ben ÄÖpfen unb

wisperten: „3a, baS war bamals $u unferer 3eW
lieber bem fteif leimigen, mit jdjwarjem 9toßl)aartudj belogenen

©opfja l)ingen uier Silhouetten.

3wei t>a\)on waren konterfei* alter Seilte.

3)ie grau mit ber glügclljaubc glict) aufs £>aar meiner alten

greunbin, befonberS wenn bcr Sfionb ifrr feines ^rofil beleuchtete.

Das Slntlifo beS Cannes jeigte energifdje Sinien. Unter fräftig

oorgewölbter Stirn eine ftarf Ijcroorfpringenbe Sftafe unb*uolle, feft

aufeinanber gepreßte Sippen. $ie £>aare ftrebten frauS in bie £ö!jc

unb über ber SRafenwur^cl marfirte bie Silfwuette eine fdjarfe gälte.

Die beiben anberen Silber geigten junge 3"9C -

S)aS SjSrofil beS SüuglingS, fowic bic fltopftjaltung erinnerte

lebtjaft an ein Porträt uon Geitau. 3)ic Silljouette beS jungen

^iäbdjenS war eine verjüngte unb uerferjönerte Ausgabe beS SöilbeS

beS alten SJtonne* barüber. lieber bcr furzen Stirn frä'ufclteu fid)

wirre £ödd)en nad) bcr bamals beliebten sJÜ?obe ä la £ituS. $)ie

Augenwimpern fd)ienen jel)r lang, beim fie marfirten fid) ftarf in

bcr Sßrofillinie. $as feine, gcrabc, fdjarf anrjcbcnbe SNäScrjen im
herein mit bem Keinen, trofcig aufgeworfenen Wunbc unb bem runben

feften ftinn gaben bem (Scfidjtdjcn bei aller Sicblidjfcit etwas unge^

mein encrgifd)eS.

3d) wußte, baß bie 1>rei bie Altern unb bie Sdjwefter meiner

alten greunbin waren. Ob ber junge SRann ein ©ruber fei? tjatte

id) cinftmats gefragt unb war uon bem jouft fo frcunblidjcn gräu=

lein mit einem furzen „9icin!" bcfdjieben worben.

2)er alte 9)?ann, ein inualiber Offizier, l)attc mit ben ©einen

oon ber färglicrjen ^Seufion unb bem (htrage uon gedjtleftionen ge-

lebt, bic er rcidjeu jungen Acuten ber Stabt crtbeilte. 2)te Sftutter

t)atte feine Stidercien gefertigt unb foftbarc Spifcen funftuoll ge*

beffert. 3)ie $öd)ter traten ein gleiches unb übertrafen, wenn ntög*

lid), bic Butter nod) in ben oou itjr erlernten gertigfeiten. S)ic

(Srjätjlungcn ber Gilten gaben baS Silb eines, Wenn aud) bejdjeibcucu,

bodj äußerft Ijcttcrcn uiib bel)aglid)en gamilienlebenS.

30*

Digitized by



$n brr ^tan färbe.

$)ann War bie 9ttuttcr geftorben unb nad) tocnigen fahren aud)

ber Sater. Ob bie @d)Wefter alt geworben, tonnte id) nidjt erfaßten.

?luf eine grage nad) erhielt id) nur bic Antwort: „tobt".

£ic 6timmc ber alten £ame Hang babei Jo fcltfam rau() unb
abweifenb, baß id) mid) f)ütete, aufä neue ju fragen. Natürlich

bcfdjäftigtc baä Silb be3 träumerifd) blitfenben SüngiingS, ba$ nid)t

ber ©ruber mar unb beffen Silb bod) neben bem be$ 9Räbrf)eu$

hing, meine jugenblidjc ^Sl)antafie bebeutenb. 2öcr mar er? Üebte

er nod)?

3>ann war er fidjer ein ®reiä. 50?einc gute Slltc ^ahltc inot)l

fiebrig 3al)r. SGßarum wollte fie nid)t uon ben Silbern reben?

9)?cine SKutter fonnte ober wollte mir aud) nid)t helfen unb ant*

wortete troden auf meine fragen: „Sunge 5ttäbd)en müffen nid)t

alleä wiffen; fie werben fonft 511 früh alt." 3n ber 9hid)barfdjaft

fanntc man meine greunbin nur alä ba$ alte gräulein, benn bie

Sewotmer ber umliegenben Käufer hatten gemcdjfelt.

3tfan jal) bic alte &ame möd)entlid) einmal jum Slbcubgotteä*

bienft in bic nahe gelegene $irdje unb <Sonnabcnbd mit ihrer alten

Wienerin mit ftränjen ober Slumcnftötfcn
(
\um töird)l)of geljen.

Söcibe waren ^roar frcunbliri) aber l)bd)ft wortfarg ju ben Scutcn,

unb jo befümmerten biefe fid) aud) nid)t um bic Scwof)ner ber

Sftanjarbe. fcr)icn , meine SRuttcr unb id) waren bic cinjiaen

3)tcnjd)cn, mit benen bic alte ^ame fid) in eine Unterhaltung einltcß.

3o mußte id) wol)l ober übel meine Sflcugicrbc beginnen unb
mid) bamit begnügen, allerlei wunberbare Scgcbcn heilen auszubeuten,

in benen meine greunbin unb bic Originale ber beiben (Silhouetten

l)öd)ft bebeutenbe SRollen fpiclten.

(*ince SRadmiittagö hatte wieber ba£ Statt hinüber*

gebradjt unb fauerte nun fdjwafcenb auf meinem alten $lafce im
Üel)nftul)l.

(Sä war Söinter unb bereits faft bunfcl im 3immcr - StaS afte

gräulein faß, wie gewöhnlich um biefe 3eit, am genfter unb War
ljeutc auffallenb blaß unb fdjwcigfam. ©ie ließ mich fdjwahcn unb
warf nur bann unb wann ein 5öort tyin. £>a fam ber 9J?onb hinter

bem Xad) unjereä £aufcö Ijcruor unb befcud)tetc i)cli oad Qto
3tübd)en unb bic oon ber 3cit gefd)wärjten altmobigcn SDZÖbel.

3e£t fiel ein Strahl auf bic Silber über bem langen 8opt)o unb
bie ^rofillinien ber beiben jungen ©cfidjter hoben fid) fdjarf ab tum
bem l)c^cn ,£>intergrunbc. 3d) fat), baß bie Slugcn ber alten $>ame

träumerifeh auf ben Silbern ruhten.

23ir waren beibe fdjon eine Seile ganj ftill. $lugcnfd)einlid)

hatte fie meine Gegenwart oergeffen. Sfjr feine«, bleidjeö ©eftd)t

hatte einen fd)mer$lid)en Sluäbrutf. Set) betrachtete fie finnenb unb

fanb fein SBort, baä (#efpräct) wieber anjufnüpfen. $)ie alte SBanb-

ut)r ging langfam tief, taef, tief, tarf, unb in ber großen Äomobc
jägte ber ^ol^wurm. 3ct5t hob bic Uljr langfam auö unb fd)lug

jcclje 3d)(agc. 2)ic 5llte feufjte Icife unb wanbte fid) nach mir um.
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3cf) aber futjr uon meinem platte auf unb rief:

„Mc fluten Reiftet! 3d) fi^e l)ier, unb um f)alb ficben beginnt

bad £l)cater. Die SMutter wirb janfcn; ed foftete fo fd)on $cüt)e

genug, für tjcute (Srlaubniß ju erhalten. Sibcr nict)t maf)r, gräuleiu

£inbcn, mit ftcbjetjn Sohren ift man bod) alt genug, „ftabale unb
Siebe" feljcn 511 bürfcn?"

Jräulcin Sinben futjr mit ber jcrjmalen mei&cn £anb über bie

Stirnc.

„?Sad giebt mau IjeutcV"

„Stabale unb Siebe!" fräljtc id) eifrig. „Die Seebad) bie „ßuife"

ald ©aft, ba mufj mau bod) — — —

"

9)Jein SKebeflufc ftodtc plötylid), benu meine attc JJreunbin, weldje

fid) erhoben Ijatte, um bie fiampe anjujünbeu, ließ ben (Stylinber

fallen, bafj er flirrenb jerbrad) unb jefcte fid) roieber in ben Stuljl

am genfter, olme fid) um bie Sterben ju fümmern.

Diensteifrig lae id) bie Splitter flammen unb munbertc mid),

ba& gräulcin Sinben mid) fo roortlod geroätjrcn liefe. 3e$t fal) id)

nad) bcr Sdnoeigfamcn. Der SÜJonb fd)ien auf ein tobtblaffed ©e-

fidjt. Die klugen roaren t>alb gefdjloffen.

„Um ®otted millcn, gräulein Sinbcn, finb Sie franf?" rief id)

ängftlid). Sic Öffnete mübe bie klugen.

„9lnna, Du mürbeft ein gutes feerf tt)itn , wenn Du nod) eine

fleinc Steile liier bliebcft", fagte fie ganj leife, „mir ift wirflid) rec^t

fd)led)t."

„®ern, fel)r gern!" rief id) eifrig. „Soll id) Sidjt anjünben

unb iijee machen?"

„9cid)td, nid)td, Stinb. £id)t brausen mir nidjt, bcr 9Wonb ift

r>cU genug. Sc&e Did) t)ier uor mid) aufd i8änfd)en, Äinb —
4t)ee!

w
futjr fie mit einem (eifert eigentümlichen Sacfjen fort, inbem

fie über mein £aar ftrtct) ,
„mad follte ber nü$en? 3a, wenn man

bamit alle Erinnerungen roegmafdjen fönntc!"

3d) faß auf bem Stemel 51t iljren güßen unb fat) ängftlid) in

ba* alte, blaffe ©efid)t. Sie legte fid) tiefer in ben Stutjl fturüd,

itjr ©efidjt mar nun im Sdjatten.

„£eutc finb cd gerabe fünfzig Satjr", fprad) fie leifc, mic trau*

menb, oor fid) f)iu. ,,3d) fet)e ed mie bamald. Dort in ber Soptja*

ede lag fie bleid) unb itill unb bcr Sttonb freien auf itjr liebed,

junged ©efidjt. Sßor iljr mit bem $opf in iljrem Sd)oo& lag er

unb auf bem iöoben baneben blinfte ein äerjprungened ©lad. 91 Id

id) ind ßtmmer trat unb leife nätjer unb nätjer fam, blieb fie fo

ftill unb reglod; id) ftrict) über itjr fraufed £>aar; id) mußte, fie

fonnte cd nidjt inct)r füllen, aber id) tljat ed bod) leife, leife. 3d)

tjab'd geahnt, bafj cd fdjlimm cnben mürbe, aber nid)t fo, ntct)t fo!

^löjjlid) richtete ber 3)iann oor il)r fid) auf, ftüfcte feinen 9lrm auf

itjr ferne, fal) mid) mit grofjcn brennenben klugen an unb ftüfterte

luftig:

„Sict)ft Du, £>annal), fie tranf cd allein, alles, allcd — nidjt
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ein Kröpfen blieb für inici). T>ad mar gegen bie Slbrcbc, roeiftt $u,
bas war graufam!" frfjric er plöfclid) geüenb auf. „Sie ging baoou
unb lieft mid) fjier. Barum, marum, .£>annal), marum? 3d) roifl

$>ir's fagen", flüfterte er lieber leife, „au* Stol^ tfjat fic es, aus
Stol$, um meinem Stater nidjt im 3öegc 51t fein. 3d) füllte bie

Wnbere ncljmcn, bie Rubere; id) unb bie ?(nbcrc! .£>a, t)a, l)a!" Unb
er ladjte fo grell, fo fürdjterlicf). £ann f)ob er bie Sdjerbcn 00m
Söoben auf unb führte fic an bie Sippen, „ficer, leer, nidjt ein

tropfen für micrj! 9(us Stolj fiat fic mid) oerrutljen!" fdjrie er

milb; bann mieber bas furchtbare Sadjeu unb jäl) brad) er jufammen.
9hm trat ber Stfater ins 3intmcr unb aud) nod) anbere «£)au*bcrool)ner;

aber es mürbe gan$ bunfcl um mid) l)er.

9tl* id) mieber ermadjte, lag id) in meinem 33ette in ber

Pommer. 2>er $ater fafj baoor iiub fah ängftlid) in mein ®efid)t.

„SBatcr", fagte id).

„®ott fei Sauf!" feilste er tief auf, „bie ift mir geblieben."

„Suifc?" fragte id), benn auf meiner Erinnerung lag es mie

ein Giebel.

„Still, ftill, flinb", fagte ber Stotcr, „fic fdjläft."

&*ic fal) ber alte Mann fo furd)tbar bleid) unb finfter aus!

Scfct jaf) id) aud), bafe fein fonft bicfjted, fetyroarjed £>aar grau

geworben mar.

Er ftanb auf unb ging jum Jcnftcr; er ging gan^ gebüdt unb,

ad), fo mübe. 9hm tonnte id) mid) befinnen; 0 biefc Erinnerung!

£ie £ore, bic nod) bei mir ift, fam l)crein. Sic fal) bleid) unb
übermacfjt au*.

„Corc, mic lange mar id) traut?"

„SSicrjerut Sage, iWamjcU!" Unb fdjlu^cnb fiel bic treue

Seele an meinem iöette auf bie Äniee.

3efct flopfte e*, cd fam jemanb in* Säotjnjimmcr.

„£cr .£err Senator (äffen fragen, mic c* ber tDfamfett gcbje?"

„Keffer", l)örte id) meinen 55a ter fagen.

„Tie grau Senator (äffen bitten, biefe* für bic SMamfeU 511

oermenben."

„Xanfe", fagte mein $8ater, jugleid) l)örtc id) Jlafdjeu ancin*

anber flirren.

„$ater!" rief id) aufgeregt, „Xu uimmft oon brüben —

"

„Still, ftill, ftinb", fagte er unfid)cr.

„2Bo ift töobcn?" fragte id).

„3m lollljau*", mar bie toulofe ttntmort.

3a, ba* mar etwas aubercs! £a maren bie brüben fd)limmer

brau, al* mir.

„^atcr", fagte id), „In haft bod) wenigucn* nod) ein Minb, bic

brüben l)aben feine*."

„3a", fagte er leife unb ftrid) mie ein Srauin über mein £aar.

3d) würbe mieber gejunb. $(bcnbs ging id) oft ,yun Äird^of

unb brad)tc Blumen auf ba* einfame $rab — an ber SWaucr. ÜRad)

Digitized by Google



«Sn brr JWanfarbr. 447

einem fjalben 3al)rc fuub ber $$ater. Gr mar fd)mäd)er unb fd)mäd)er

gemorben unb einmal fanben mir itm tobt in feinem iöette. Gr
fjatte gemünfdjt, neben feinem Äinbc begraben 511 merben unb nun
fradjte bie Gljrenfalüe über bem ©rab an ber SKaucr.

Dann fajs id) mieber l)ier am genfter unb ftidtc. Die i'cute

brachten mir fo Diel Arbeit, bafj id) fie faum bemälttgeu fonnte.

Dann famen reidje grauen aud ber 3tabt unb fragten, ob id) iljre

£Öd)ter im Stirfcn unb Stopfen unterrichten mollc. Sdjlienlid)

rjatte id) eine ganje 9cäl)fd)ule, aud) Deine Butter mar babei. 3a,

bie 9}?enfct)cn maren lieb mit mir, ed mar, ald wollten fie oergüten,

ma$ mir gefd)e()en. Ginc alte, fiuberlofe grau, meldje t)icr auf bem-

felbcn glur motmte, naljm fid) mütterlid) meiner an. 3aln* um 3al)r

uerging. Dann ftarb aud) meine gute Pflegemutter unb Unterliefe

mir ein deinem Grbe. £0 fam ed, baü mein Hilter uor Sorge ge=

fdjüfct ift. Die £orc blieb mir aud) treu; fie ift mit mir alt ge*

morben."

„Unb ber junge "JOcann", fragte id) fdjüdjtcru, „ift er balb ge*

ftorben?"

„9Jein", jagte fie leife. ,.9cad) einem 3at)r mürbe er aud ber

^(nftalt ald geseilt entlaffen unb ba er begreiflidjerroeife nid)t nad)

ber «^eimat jurüdmollte, fanbte itm fein SBatcr nad) Söeftinbien, mo
er bebeutenbe ©cfdjäftdbcrbinbungcn tjatte. Cange l)örte id) ntcf)td

uon itjm; bann nad) etma brei $af)ren lad id) in ber 3e^um3 0 *c

Slnjeige feiner Verlobung mit ber Xodjter eine« reiben Wremer
.£>anbeldf)errn.

Shir^e Qzit barauf ging burd) bie iölätter folgenbe 9cotij:

„Gin junger 9Jtonn, auf einer $efd)äfGreife in D. anroefenb,

jeit einiger Qtit 5um iiefftnn geneigt, getjt jur Styeaterjeit am
Sdjaufpielfjaud worüber. 9?iri)t miffenb, road mit bem Mbenb be*

ginnen, oerlangt er ein Silier. 2J?an fann ifnn nur einen Crdjefter*

plafc geben. Die SSeilanb fpielt unb bad £>aud ift auduerfauft.

Gr tritt ein, ber fiogenfdjlicjier bietet il)m einen ßcttel an, er

ftedt il)n ein, ofjne 51t lefen; bie SBovftellung t)at bereitd lange be*

gönnen; itnn ift'd glcid), road er fiel)t, er mill nur 3cr ftrcuuu9-

TOectjantfcf) nimmt er feinen $laft ein.

Der S3ort)ang gefjt in bie |>Öt)e, ber lefcte $lft beginnt. Der
junge 9Wann fiet)t juerft *erftreut auf bie 93ül)ne, bann mit roadjfen*

bem Sntereffe; man fpielt „Kabale unb Siebe". 9Jfit jeber ©cene

tt>äct)ft feine Aufregung; feine $Rac§barn merben bereite beunruhigt.

Dodj bad Stütf ift ja balb $u Gnbe. Sefct fpiclen fie bie Scene

mit ber Simonabe. „&erfud)c", fpriest gerbinanb. 3m felben klugem

blid fpringt ber 3J?ann aud bem Drd)efter auf bie $3üt)nc. „Srinf

nidjt!" fct)reit er milb unb fd)lägt ber erfdjrodenen ©djaufpiclerin

bad ®lad aud ber ^anb. Allgemeine SSermirrung entfteljt, ber ^or*

t)ang mu& fallen, jfcer
sDJann, ber fo munberlid) mitgcfpielt tjat,

wirb in ein Spital gebradjt unb ftirbt bort in wenigen Sagen."

Der Unglürflidje mar ißernljarb $Roben, man jdjafftc bic ^cid;e
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fjierljer. $on biefem genfter au$ faf) id) bann bcn Sarg brühen
auä bcm #aufe tragen."

Die alte Storno ttyat einen tiefen SÜtycmjug.

SSiv fafien beibe lange jdjroeigcnb. Dann fam bie alte itore

nad) £>aufe.

„
sJhtn get), mein &tnb, id) banfe $)ir, teilte SWutter toirb auf

$id) warten", fagte meine alte greunbin unb fügte midj auf bie

Stirn. 3d) fügte ftill ifnren ruelfen 9)iunb unb ging (jeim.

%m anbern SJcorgcn fam bie alte Sore ju uns gelaufen unb
berichtete fd)lud)$enb, fie l)abe it)re .£>crrin t)eute früt) tobt im öette

gefunben.

2>er Str^t fonftatirte einen £er$fd)(ag. Drei £agc fpätev Inno,

id) einen ^obtenfranj über ben Üxwx unb mad)te meinen legten SBe-

jud) in ber SWanfarbe.
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3>te ßeifißftt $n>öff m$te in Straiißreid).

I.

5
afe c$ ^rublf 9?ärf)tc triebt, bie für befonberä Ijeilig gelten

füllen, ba$ Ijat man tDotjt in ben meiften Gtäbteu
E uergeffen. ®icbt ed benn ba, roenigften* in ben grö-

: fecren, überhaupt nod) 9?ad)t, jeitbem man bie ($a&
h belcudjtung unb mm gar ba3 cleftrifdjc Sidit ciugc=

füfnrt t>at? 33iellcid)t wirb tri bett Sdnilcn, roo altbeutfdjc s
i>olföfage

nnb ®öttcrlct)re erflärt roirb, aud) cr^ätjlt, bafj vor Reiten bie (Stöücr

unfrer germanifdjen Vorfahren in ben finftern $mölf 9Md)ten uou

Ädgarb tyerabftiegen unb auf ISrben manbelten, unb jeitbem bind)

2Bagner£ Üttibclungenring altgcrmanifrijc 3)Jt)tl)ologic fogar 9)?obc ge

toorben ift, fyabcn aud) bie ajfobcbamen, bie bie 2Bintcntä$t< fonft

nur aU Ö3allnäd)tc fannten, menigften* als poetifdjen Sdjauer nad)=

empfunben, roaö einft bie öemüter unfrer Climen al* ttefernfter,

religiöfcr glaube erfdjüttcrtc. 3n maudjen ®egeubeu 3>cutfd)lunbv,

moljin bie Jouriftcnftröme „bie Älultur, bie alle SBclt belctft", nod)

nidjt gebracht tjaben, mag bas tjeiligc (brauen oor beut (Mjeimuifj

beö mit ber Saljrcäwcnbe uerlöjdjenben unb bann mieber aufleuchten

ben 28eltlid)teä nod) bie (Seelen anbärijtig ftimmen. 9fod) altf Ätinb

habe id) in meinem £>eiinatäftäbtd)cn ,ni Meißener fianbc mit 33angig*

feit ben feltfamen 2Bunbergcfd)id)ten gclaufd)t, bie unä bie 9Jcagbe,

menn fic ba£ $ict) „befdjidt" hatten, abenbä bei ber flehten Celtampc

erjäljlten; feine oon ihnen f)ättc c* gemagt, 51t biefer 3«t, oottenbd

nid}t in ber 9tajal)r6nad)t, ber Witte ber heiligen Qa\){, Äarte ju

fpielen ober fonft burd) friuoleö treiben bie bumpfc öötterftille, bie

über ber (Srbe lagerte, ju entweihen. 2d)on lange uor bem Gljriften

tfyun mar unfer
si>olf ein tief religiöfeä, unb nod) cl)c ba$ d)riftlid)e

Seitmadjtsfcft bei iljm eingeführt mürbe, l)at ed biefe mit 2Betl)itad^t

beginnende, jwölf Xage lang mal)rcnbc 92ad)t altf eine heilige $ett

gefeiert, nod) immer liegt ber 2Beil)nad)tefeicr alö bnrgerlidjcm S3olf«-

fefte ber t)cibnijd)c 2onuenfultu* jugrunbe. Sind) jetrt nod)
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Dürfen mir bov SUrd)cnfcft uou beut bürgerlichen ober, nodj enger

gefaßt, oon bem pnSlidjen trennen, ba$ imgrunbc feine bireften Sc-

hiebungen 311m 6I)riftentl)iim hat; cö ift bn$ geft ber gamilic.

3Wit ber 28cif)nad)t am 24. S^ember [al)en bie norbijdjcn SBölfer

bie (Sonne in Mad)t uerfinfen, ^üöff Xagc lang ftanb fic tief unten

am $ori$ont, menn fic nod) iagc 31t nennen roaren, bie wenigen

furzen Stunben, mo ber Gimmel fid) erhellte, mofern bie Söinternebel

ba* Öid)t nict)t gan$ ücrt)ülltcn. „3xMrb bie (Sonne immer }o tief

unten ftefjen?" fragten fid) bie Ureinwohner; „mirb fic roieberfommen?

aber gar nod) tiefer finfen, gan,^ in ginfternift oerfinfen?" llnb fie

fam mieber, am £agc bc3 Roheit SNcucn 3al)rc3, mie mir fagen, benu

ber erfte Januar ift nur ber erfte tfalenbcrtag, am fedjftcn beginnt

bav SRcuc Soor mirflid), benn uou je|jt an fteigt bie Sonne mieber

herauf, um unferm Ücbcn 311 leud)ten, unb barum ift biefer Xag ba£

,',.$ol)c" 92cujat)r. 1)ie Sonne mar ber £cbcnfpcnbcr, ber ®ott aller

Golfer, bie nod) im sJ?aturfultu3 befangen finb, unb fo feierten be=

fonberä bie norbifdjeu Golfer, benen fie im hinter ui Oerfdrtumbcn

ftf)icn, bie erfte Wad)t aH Seifmad)t, b. I). l)cilige sJtad)t, ftatt beS

Ghriftfinblein* uercljrtcn fie in biefer Reit bie Sonne alä Jlinb, bie

nun in ihrer bunfcln Stiege toieber füll mäd)ft. 9flit rcligiöfer 5ln-

bad)t ucrbradjtcn fic bie jioölf 9cad)tc, bie biä jum fccfjften Januar
mährten.

Sdjon tu urbcntlidjcr .»Jcit aljo mar baS 2£cil)nadjtöfeft ein geft

ber greube, an bem man fid) jur nal)en 3Bicbcrfel)r beä Sonncultdjteö

0»Müd nmnfd)tc unb biefen Snnfd) buref) öcfdjcnfc auebrürftc; eä

mar uorjug&ucife ba$ geft be* ,£>erbcä, ber gamilie, unb als

foldieö and) nur im Horben tjeimifd), l)atte aud) l)ter nur ben oor=

.yigometjc gcmütlid^fröl)lid)cn dljaraftcr, ber nod) beute feinen jauber^

nollcn $ei$ bilbet. 3 roM^)c« °™ Sctibcfrcifcn ift ein jotdjcS geft

nidjt benfbar, meil ba bie 9Jüdfef)r ber (Sonne nid)t fo empfunben
mivb; ob bie Golfer ber füblichen £albfugel il)re Sinterjonnenmenbe

feiern, bauon haben bie föcifenbcn nidjtd berietet.

Senn aber bad geft ber Siuterfonncnmenbe überhaupt ein

norbifdjCtf geft mar, fo ift c$ natürlid), baß es nidjt nur in SEan*
biuamcu unb £eutfd)laub gefeiert mürbe, jonbern aud) in (Pallien,

bem heutigen granfreid). Unb bem mar jo, bem ift 5um Xtyii nod)

fo. Sa, aud) bie (ballier, ber ed)te ft'ern bc£ heutigen fran^öfifc^en

Golfes, haben baä 2£eihnad)t*feft gehabt; bie Börner aber, bie fur$e

;^eit oor ber Geburt &\)xi)ti (125—50 o. §f)r.) Pallien eroberten, haben
nicht nur ihre Spradje, ionbern auch tyre Religion, ihre (£inrid)tungen

unb ©ebräudje in ba* £anb gebradjt unb bie alten feltifd)en hetmtfdjcn

Ueberlieferuugen üerbrängt. 3n gemiffem 9)iafec hat bie römifd)e

Eroberung im
füblichen 2)eutfcr)laiib biefclbc golge gehabt; unfer

„bcutfd)cr" Seihnad)t3bäum mar 5. £*. in München burd)aud nid)t

(^ebrauri) unb ift bafelbft erft feit nid)t 511 langer ßett eingeführt
movben. I)ie 9iad)eroberung be* füblidjen $cutjd)lanb$ burc| neu=
einioiinbcrnbc gcrnmnifdjc Stämme t;at bie Sirfung ber römifdjen
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(Eroberung wicbcr oerwifdjt; fonft fbunten wir aud), wie bie grau*
,}ofen, eine "?lrt cd)t lateinifdjer Provence fyabcn.

&Mr nannten s
iL*eil)nad)ten ba« „geft bc« .£erbc«'\ btefev Glp

rafter tritt in granfreid) befonber« bind) ba« &kil)nad)t«fd)eit,
la bnehe de Xoel, tjciuor. 3m allgemeinen ift biefer Qkbraud) $ur

Srabition geworben nnb wirb nur nod) bftrri)
sBorte fortgepflanzt;

fo erinnerten fid) oor breifeig 3al)ien meine greunbc gleichen Hilters

in granfreid) nod) au« ifjrer ilinbljeit biefer Zeremonie: unter gemtffen

geierlidjfciten legte bev gamilienuater am heiligen Wbcub ein zuweilen

mit 35$eil)waffcr befprengte« große« 3d)cit in ben £)iutergrunb be«

.£>erbc«; ba« unterhielt nun ba« Jeuer bi« ^ur s
3\ütffel)r ber gamilic

aus ber ftirdjc. Sl'ber nid)t bloß ba« .£>aupt einer gamilie oereinigte

bie Beinen um biefe« gemeinte geucr. Dian tonnte e«, ba ja bie

eckten granjofen feltifd)cn Btamme« finb, und) jd)ottijd)er SBcifc

einen ganzen (£(an nennen, ber fid) bei biefer näd)tlid)cn geier oer*

fammcltc. :9t od) für^lid) mürbe mir au« bem ^oitou im äujjerfteu

heften granfreid)« erzählt, baft bie oermittmete Oiiofunutter alle

au« ihrer (Slje Ijeroorgegangenen gamilien oou .Stinbern unb ftinbc«-

finbem jur geier be« ^eil)nad)t«fd)eite« ^ufammenrief, fo baß *u=

weilen fünfzig feux i b. I). gamilien) um ba« Urfeuer be« grojjmüttcr*

liefen &erbe« ,ytfammcnfamen. Unb bort hinten, wo bie altpatriardja-

lijdje" Bitten nod) immer gepflegt werben, beftel)t aud) biefer 53raud)

auf bem fianbc ober in flcincn Stäbten nod) immer. 2SMe fann man
nad) foldjen Iljatfarijeu bem franjöfifdjeu $>olfe nod) ben gamilien*

finn abfprcdjcn?

(£« war wot)l aud) bei unfern germanijdjen Vorfahren nid)t«

anbere« al« ein große« <8d)cit, wa« man 511m greubenfeuer ber

heiligen 9iad)t uerbranute; ber bcutjdje 23cil)nad)t«baum al« foldjer

ift iiid)t uralt unb nidjt einmal allen germanifd)cn Golfern eigen;

bie Bfanbinauen unb bie (iuglänber brannten in biefer 9iad)t ben

Sulblorf. ber alte iülorf ber (ballier war bann fpätcr 511m 8d)eit ber

gran^ojen geworben, fltfo nur Unfenntniß unb bamal« crflärücfjer
sJiationall)an fonntc einen Xcutfdjcn im sBintcr 1*70—71 au« $er*

fatlle« fd)reibcn laffen, baß bie gran$ofcn fein 3öeil)nad)t*fcft hätten,

weil fic fein 0»3emüt hätten. gcl)(t benn ber &H%il)uad)t«baum bloß

ben grau^ofen unb nid)t überhaupt allen lateinifd)en Golfern? 3S3ic

in granfreid), bei wol)ll)abcnben gamilien in s
J>ari« unb anberen

«Etabteu, ift berfelbc aud) bei ben (£uglänbcrn erft in neuerer $c\t

„importirt" worben. 9iid)t einmal in allen ®egenben Xcutfchlanb«

würbe er früher angeyinbet, unb jogar in bem gewiß „gemütlidjen"

ÜfiMcu ift er uerhältnißmäßig neu. £od) wenn aud) in granfreid)

ba« v
Jteujal)i«feft alv lag ber JÖefd)eerung gilt, fo gel)en bod) l)ier

bie Minber aud) am ^eiligen 5(benb nid)t leer au«, in bürgerlichen

gamilien wenigften« befonimen fic cbenfall« ein ,,(Sl)riftgefd)enf": man
jagt il)nen nämlidj: wenn fic in ber Wucl)t iljre Sa böte (Jpol5fd)iil)e,

iKi bem feuchten hinter in granfreid) unentbeljrlid) unb gar bequem

geichnint) in ben Mamiu fteüteu, fo lege ifjucn l'enfaiit Je>us, ba«
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(SfyriftfinMcin, l)übfd)e 3adjcu fnnein; am anbcrn borgen finben fic

aud) allerlei 3 ll tfer*cll9 barin.

Die a(tt)eibuifdic 53e
(

ycl)ung be$ Rcftcd, bie Ucbcrfieferun«) be*

©onnenfultuS ber 9caturreligion ift aljo in ftranfreid) mel)r werblichen

als in Dcutfdjlanb, wo ber grüne Tannenbaum nod) baran erinnert.

Ueberwiegt nun aber bei und ber Gtjaraftcr bcö gamilieufcftes,

fo tritt in granfreid) bei ber 2Seil)nad)tsfcier bie fatt)olifd)-d)riitlid)e

Järbung in ben SSorbcrgrunb. 3ur TOttcrnadjt nämlid), ^ur Stunbc,

wo 3efu$ geboren warb, wirb in ben ftirdjen (wie überhaupt in allen

fatt)oltfd)en üanben) eine feierliche SWcffc mit eigenem SKitual gclefen,

$u welcher ber feftlidjcu 33eleud)tuug unb iljreö fcltfamen (SrjaraMer*

wegen auef) bad blojj fcrjauluftige ^ubtifum ftrömt; es ift la messe
de minuit Die ftinber, bei betten mit ben Satyren aud) bie 9?eu=

gierbe wäd)ft, bie aber nod) nid)t bie 9?ad)t uerwadjen fönnen, Der«

tröftet man mit bem $crfpred)cn, baß fic baä SefuSfinb i" ber

Chapelle blanche fcl)en würben. Dieje „weifce ftapellc" ift aber nidn*

anbcrcS, aU itjr mit weiften Sßortjängen umfangenes S3ettct)cti.

Dcfto luftiger nimmt c$ bie crmadjjcitc Sugenb. 95Mc oiel Der-

liebte SRcnbe^uouä werben an biefem IHbenb in ber Mirale gegeben

!

SBic oicle junge SBurfdjen gcl)cn nur l)in, um bie „fd)öncn" ittnber

bort aufjufud)en ! Der SD?tfebräitd)c wegen, 511 benen bie 9)citicrnad)te*

meffc ^eranlaffung gegeben hatte, werben aud) an manchen Crten

bie Älirdjen mit bem Schlag SWittcrnadjt gcfdjloffen. 3n ber Qtebirg*-

ftabt Öc s^ut) in ben Seocnncn, wo bie alte, l)od)berül)mtc ftirdjc

Stotrc^Damc auf einem 53erge liegt, gewährte biefc ftird)C jur OTittcr=

nadjtömcffc einen pittoreSfen Wnblitf.

£at man nun bie 9J<ittcrnad)t$ftunbe in ber ftircfjc jugcbract)t,

fo tjat mau aud) Appetit ; man uereinigt fid) aljo bei ber £cimfet)r

ju einem fröhlichen
s
Jiad)tcffcn, Keveillon genannt, weil man fid) ba-

burd), wenn man fdjläfrig geworben fein folltc, wieber munter macht

(aufwetft, rcveille). 3n ben bürgerlidjen Jamilicn fpielt bei biefem

9Dcal)(c le boudin, bie aufgcfod)te, warme SBlutrourft, bie in granf-

reid) anber* zubereitet wirb unb red)t gut fdnncrft, eine widjtigc SRolle.

$icle aber „machen flieucillon", wie ber 9(it*brutf lautet, aud) ohne

erft in bie SWcffc 511 gehen; biefc eiferen bie 953nrft burd) Lüftern

unb ®änjeleberpaftctcn.

Die fatl)olijc^'d)riftlid)c 25kil)nad)t$fcicr l)at aber in granfreid)

eine eigene (Gattung oon fiiebern erzeugt, bie gemütlidjc iölidc in

bie $olf$fcelc werfen lafit. Weben ber iüüdievpocfie läuft nämlich

in granfreid) eine $Bolf*poefic um, oon ber bie l'itcraturgefd)id)tc fo

wenig weife, wie baö $>olf oon ber üiteraturgejdjidjte.
* Die gattje

Zeitige 9Beil)itad)t^eit, oon ber Geburt 3cju an bis 51t bem Xage
ber brei .Seimige, würbe tu eigenen Dottel icbern, Noe'ls genannt, be-

jungen, wo^u nameutlid) bie weibliriic 3ugcnb auf bem Dorfe unb
in Meinen iöürgerfrcijen ^ufammenfam. Der (Mebraud) ftirbt ab, bie

gcfammeltcn lieber leben nur in Sichern nod) fort. i.Me entftanb

nun biefc ^ocfieV

Digitized by Google



jDif l)fili(\rn nuölf llid)lf In frankrnd). 453

2>a$ $3eil)nad)tsfcft war im SÖJittelaltcr ncbft bcm Cftcrfcft baä

üolf3tl)ümtid)ftc, bcrgcftalt, baß ber 9tuf Noel! ein greubcitgefdjrct

bitbete, baä oom SBolte aud) bei politifdjcu Wnläffcn, bei bcv (Geburt

eincä $t)ronerbcn, bei ber ?(nfunft beä ftöntg* u. f. m. erhoben murbc.

Um ber Jeier in ber Stirdjc nod) mel)r ®lanj |U geben, fügte man
bem ®ottc£bicnfte geiftlidjc Sdjaufpiclc (SRtoftenen) tjinju, bei benen

baö SBolf unter Crgclbeglcitung gereimte Sieber in ber SBolfäfpradje

fang, bie nun felbft Noels genannt mürben. Da bie ©djaufpiele in

^offenreißerei ausarteten, fo mürben ftc fpäter abgefdjafft; t)icr unb
ba aber l)iclt ber rcligiöfc Sinn an iljnen feft, unb baö iSoit führte

ftc abgefonbert Dorn ©ottesbienfte auf. (£bcnfo blkbcix nun bie Woitfc

lieber in ber &*eitmad)t^eit im ©ebraud), unb alljäljrlid) fügte moljl

ein poctifd) angelegter ©ärger ober Sauer, $urocücn aud) ein priefter

ein neues Sieb l)in$u; fie mürben nun itictjt meljr in ber ftircfye gc*

jungen, jonbern im £>aufc mäljrcnb ber ^Ibuento^eit. 9cur bie 2JJeio=

bien erhielten fid) in ber Äirdje unb mürben in biefer $cit als (Sin*

leitung ober 3mifd)cnfpicl auf ber Crgcl gcfpiclt; mcift maren e$

aber ganj rocltlidje, luftige SBolfsmeifen, nad) benen biefc
s
JSeit)nad)tws

lieber gebidjtet maren. 9&ic oft tjabe id) nid)t burd) bie (SäulcnfyaUeu

ber tfatfjebrale oon Crlcanä bie fröl)lid)e Üttclobie bcö Noels „Voisin,

d'oü venait ce grand brait?" fdjallen l)öreu, bie bod) nidjtä anbrea

ift als bie SSolfömcifc: „Un jour Guillot voyait Margot" („Site 2Bilmd)cn

einmal (treten fal)!
-
*) infolge ber großen Popularität mürbe ber

9?ame Noel aud) auf gemiffe fatirifdje Sieber auägcbcljnt, bie gcmö()n=

lid) am (?nbe beö 3al)reö auf ben Jpof unb feine ÜDcutiftcr gemadjt

mürben unb morin ber Dichter alle 9)?ißbraud)c, Safter unb Säd)cr=

lidjfeitcn bcrfelben geißelte.

Senc ectjten, oolfsttjümlidjcn Noels finb nun fdjon feit langer

al3 jmeitjunbert $at)ren gefammelt unb in Xouns iroue*, $loi£,

CrleanS, öourgeä, Parte, Sfjateaubuu, Poiticrs u.f.m. fjera abgegeben

morben. Sine pt)ilologifd) intereffante Sammlung finb bie Noels im
burgunbifdjen ftialeft oon öernarb be la sJDfonnot)c (geb. in Dijon
1641, geft. 1728), bie oon g. gertiault 1842 in pari* neu l)crau«=

gegeben mürben. $aä mar bie poefic, an ber ba* ungefduilte $ol£

fid) ergöfctc; oon ber gried)ijd)cn Süfutljologic unb ber römifdjen (8k*

fdjidjte, morauö fid) ber .£>of oon SöerfatfleS feine poctifdje Unter*

Haltung fdjöpfte, mußte man in ben fleinen Stäbtcn unb auf ben

Dörfern nichts, aber oon $etl)lel)cin unb Umgebung mußte baä fran*

*öfifd)e 93olf, natürlid) in naiofter Steife mit ben fpafiljafteftcn

'Hnacfyroniemcn, ju fingen unb 511 jagen. Süie mobernen ^erljältniffe

finb nämlid) auf bie Geburt unb (£rfd)cinung Gljrifti übergetragen,

2täbtcr unb dauern auö ben ,J)auptörtlid)fcitcn ber Umgegcnb bringen

*) £abcr bie 9?fbcn?cifc: „On n tunt chante, tum crie Noel, qu'h la tin il est

venu" („Man bat fo lange Noel gefangen unb gefefcrieen, ba§ e« enNicty gefommen
ift"), tvenn man entließ etwa« ab,alt, tvai man febj genninfebt nnb rcofcon man
oft geftroeben bat, ganj nne Sßeib^nac^tfn niblicb fommt, nacb,bem man wod^cnlang

toilper bie lieber barauf gefniigcn ober gezielt bat.
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bem 3et*u*finbc il)rc ^abvifate 511m Okjrfjenf unb unterhalten firf)

bann mit bcr $&üd)ueriu aau$ n>ic .£>crr unb grau ®cüatter. (iiu

paar Gtroplien null id) bodj mitteilen, ba biefc lieber fonft genufj

utemanbem in beutjdjcn Schulen 511 Öefidjt foiumen. £a ift ft.
?ö.

ein Noel uon SainfcJöcnoit an bev Soirc (alte 5kncbiftinerabtei unb

Sorf bei Crleau*}. 2tropl)c 1, 2, 6 unb 0 lauten jo:

Aussitot qu'en Judex*

Notre sauveur fut ne\

Commc dans son idee

Dien l'avnit destine,

Chaquc ville et village

Voulut lui rendre hoinmage,

Et de ce pays-ci

L'on s'y rendit nu>si

Orne de fleurs vcrmeiHe*.

Flcury, le chef de toi<>,

Porta trente bouteilles

D'un vin charmant et doux.

Dcja le vicux decembre
Sur ce jus de septorubre

Avait trois (bis passe

Son souffle tout glacc.

Ccux d'aupr'cs la riviere,

Murchands et bateliers,

Polis a leur maniere,

Ayant leurs beaux souliors,

Donncrcnt dans IVtable

A l'enfant adorable

Rurbillons et barbenux

Des plus gros et pln? I«e;uix.

De Sainte-Scliolasti«|ti

e

Kt des hameuux voisins

La troupe un peu rustique

Prcscnte des ruisins:

Mais u la Crucaudiore
On fit dans la chaudicre

Du nullet destine

A l'Knfant nouveau-ne.

Sobatb al« in 3ubäa
Unfer $>ci(aitb geboren trat,

2öie e« in feinem Gebauten
©ott befcblefien hatte,

SJoütc iebe @tabt unb jebe« Dorf
3bin bie $mlbigung barbringen,

Unb aud) au« biefer ©egeub
SJegab mau ftd) babin.

($rf$mtt<ft mit rotben ©Inmen,
©raebte $leurn, ber §auptort t?on atteu,

2>reifjig i^lafcben

Xreffticben, füßen SBein«.

<2>d)on *Vatte ber alte 3>ejcmber

»uf biefen töebfitfaft be« eeptember
©einen eifigen $aucb

«Befreit (äffen.

2)te fo am ftfuffe nwbnen,

£>änbler unb <2cbiffbleute,

fcöflicfre teilte naefr ibrer to<\U,

Ratten ibre febönen <Sd)ubc augejogett

Unb gaben in bem ©tafle

2)em anbetcu«n?ertben Jtinbe

Ounge unb alte Sarben,

Von ben größten unb beu fcböuften.

Slu« (bem 25erfe) ©anct*<£d)eljftica

Unb ben benachbarten Seilern

Äam bie etwa* bä'urtfdje Scbaar

Unb überreichte irauben;
Aber im 2>orfe £a (Sracaubieve

Jeodjte man im Reffet

$irfemu«, beflimntt

pr ba« neugeborene Äinb.

Unb fo a,el)t e$ in ftebenunb^uau^ig Strophen weiter, alle in

<3aint^©cnoit einaepfarrten ober barangren^enben Dörfer unb Söcitev

treten barin auf unb bringen bem 3eju*tinbe eine Spcnbe. (£iu

Noel ber ©tabt 33(oi$ in tner^ebn 2 tropfen acl)t nad) ber luftigen

50?e(obtc du Mirliton, bie neunte 8tropl)c lautet:

Los batelivrs de la Loire

Porterent u Jesus leurs vocux.

Apres ils s'en furent boirc,

Et chantaient d'un coeur joyeux:

Vive le poupon, le poupon de Marie
Vivo le poupon, don, don.

2)ic <Scfriff«lcute bon ber £oiu«

Shadjtcn 3efu ibre ©lüefwünfcbe,

9?ad>ber gingen fte trinten

Unb fangen au« fiöbtidbetn ^>ei)en:

S« tebe ba« ©au«bätfd?en Waiieu«,
don, don!
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92otftrftd) fchvt „CS* lebe ba* $au*bätfd)eu Diarien*'' bei jeber

Gtroplje als ftetnreim mieber. Gine broUtge Seife ift bie beä elf*

ftroplügcn Xoel, oon bem iri) bie erfte ©tropfe Ijcrfcfcen will; bie

Heilten 9Jcabd)cn, bie fd)on im 33ett liegen, toätpenb bie älteren

©djroeftern am Stamin nod) arbeiten nnb fingen, lad)cn babei laut

auf unb fingen unter fid) uad):

$lus bem Tanten Seanbcr erfieljt man, bafj fid) aud) bie 8d)äfer*

poefte in bie ooltetrjümlidjcn 2Bcif)nad)tdlieber eingefd)lid)eu l)at; bie

jpirten auf bem gelbe, benen bie frolje 33otfd)aft oon ben Ingeln
Dom |)immet uerfünbet wirb, gaben bie Söeranlaffung baju. 3n einem

Noel entfagen Snloanber unb ßifette it)rer Siebfdjaft, um irjr $>crj

ooll Siebe ganj bem göttlidjen $inbe jujuroenben. 3n anberen

fd)lcid)cn fid) allerlei ©päjge ein, beren brollige Söirhtng burd) bie

natüc s$olf3fprad)e erf)öl)t mtrb. 3m ftcbjetjntcn 3al)rl)unbcrt fpiegeln

fid) aud) bie SReligionSüerfolgungen unter Subroig XIV. barin ab,

3)apf)m3 fud)t ben Äefcer $)amon ju befcljren, er fagt unter anberem:

„Car, ä präsent, dedans norre France n'avons qu'un Dieu, qu'une

loi, qu'une foi" („benn gegenwärtig Ijaben mir in unferm granfreid)

nur einen ©Ott, ein ©efefc, einen (Glauben").

(Solche Noe'ls giebt cd aud) in ber fübfranjöfifdjen Spradje;

ber Refrain eine« ga$cogncr Noel lautet:

Rebeillats-bous, mainado, öaebe auf, Öefetlfcbaft,

Canten Nadau alegromen ©inge fr o blieb 3Beibnad)ten,

Lou hillet de Mario 3)a« ©öbnlein ber Ataxia

Nous balda saubemen. ©ringt Ml« baö $ei(.

$5ieö Sieb erjätjlt ben SÖejud) ber Ijciligen brei StÖnige; mie fie

bem £eilanb ifjre ®efd)enfe bringen, „l)at baö Sötjnlein ber SDcarie

nad) allen Seiten gegueft unb einen 2Jcann erblidt, oor bem eö fid)

entfefct l)at." ,,(£i", fagt 9Jcaria ju tfyrem ftinb, „l)e! ©Ott mein ©ot)it,

toaä rjaft 2)u erblidt? 2öa3 fjaft $u Did) fo entfejjt?" £)er flciue

Sefuö, faum geboren, fprid)t aud) fd)on unb antmortet: ,,3d) l)abc

einen SDRamt erblidt, ber mar fcrjtoarj mic ein Maulwurf; roie id)

fein ©efidjt gefefjen Ijabe, l)at mir ber aanje Körper gegittert." Sftun

tröftet Sftaria ba£ ftinblein: „$u mufet i)id) nid)t fürdjten, mein

<5ot)n, ber SÖcoljr ruill £id) anbeten u. f. m." $)tc ©efcüfdjaft nimmt

nun Hbfdneb: „?lbicu, 2Jcaria unb 3ofepl), näljrt (Suer <3öl)nlein

gut; behütet roofjl, ba& eö nid)t friert unb bemafjrt e3 oor bem

Sfel, bafi er itjm feinen Schlag mit bem gufec giebt." £ann fließt

bie ©efetlftfjaft mit einem guten Sd)lnrf ©ein.

As-tu, eher Leandre,

Oui cette voix,

Que je viens d'entendre,

jpaft tu, lieber i'eaiibcr,

?5ie|e Stimme gebört,

2)ie icb foefren bemommen babe,

2)ie erfüüt u. f. tt>.

Unfre gelber unb SBälber?
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(iin Nocl ift in bev iöaucrnfpradje (patois) be* mittlem fixcmV
reid)3 abgefaßt; 3eanncttc fingt:

Bouton« noutc habit le \>\is biau,

Quo j'ons quand il est ffite,

Pour adorer l'enfant nouviau,

Q& serait malhonnetc,

Si j'allions en saligou

Visiter noute mafte.

3cb nnU mein fcbönftcfl Äleib anjtebn,

$a« id) für ben getertaa, fa**.

Um ba« neue Äinb anjubeten,

(§« toäre unartig,

2Benn id) jdjmufoia, ginge,

Unfern $erru ju befugen.

Seannettc pu|jt fid) nun l)übfd) fyerauä, a6cr bcm $3urfd)cn

$uillaume fielet e$ nidjt an, in ber falten 9tad)t auf^uftcl)en: ev jagt:

Tatigue! l'ar est ben cuisant Sapperlot! bie fuft ifi gar fcbarf,

Pour s'ajancer ei brave; Um ftd) fo fd)ön ju pufcen;

Pour moi je demeuze au-dedans 3fh meinerieiUJ bleibe in ber ©tube
Du descends a la cave; Ober gebe in ben Detter hinunter;

Quand on veut m'emm'ner de t'temps, Sifl man mich bei bem Setter mitnehmen,

On me ficbe une entravc. Bergert man mid).

Slber Seannette lieft ifnu tüchtig ben $ejt unb ®uillaume ent*

jcf)liegt fid) ebenfalls, ber SBödjnerin unb iljrem Äinbe feine ftuf-

martung 51t madjen. Diefc groben »erben genügen, um bem Sefer

einen ^Begriff oon bem religiös = poetifd) gefcÜigen (Jljarafter biefer

Noels ju geben. $erfd)iebcnc (Stäbte tjaben it)r eigenes Sieb, fo

$ourä, 53loi£ unb anberc. ©in üiel befannted toirb le Noel de
Chartres benannt; für ben gaU, bafj baä Sieb je einem ber Sefer

ju ©efid)t fommt, bemerfc id), bafe ba ein großer Srrtfjum obtoaltct,

ben nod) eine 1865 in $ßari3 crfdjicnene Sammlung begangen tjat.

Steine ber *ctl)lreid)cn in bem Siebe ermähnten Dertlidjfctten ift bei

ber <Stabt Gljartreä ju treffen, h>ol)l aber alle bei Slrpajon in ber

3^ät)c oon 9)iontU)ert) bei ^Sari*. £ie3 Stäbtdjen SCrpajon ^ic& oor

3eiten Gtjätreä unb mürbe 1720 auf Mnfudjen be$ ®runbl)errn.

SouiS oon Seoerac, jum 9Jtarquifat ?lrpajon erhoben; bie (Sin* unb
Umiootjner behielten aber lange 3eit nod) ben alten 9famcit im
Üftunbe, bis, rote er$äf)lt mirb, ber neugebarfenc Sttarqutö burd) eigen?

l)änbige Sprügcl ben Seuten feinen neuen tarnen einbläute. 3n biefem

Noel aicljen bie ©laubigen nidjt nad) 23ett)lcf)em, fonbem nad) ©aint*

Gtement, b. I). nad) ber ^Pfarrfircfjc oon Slrpajon, bie ben tarnen
ifjreä ©d)u{jt)ciligen Giemen« trägt, unb befugen l)ier ba3 SefuSfinb.

(£3 get)t biefem Siebe roic oiclcn anbern SBolfäliebern in granfreid);

ed ift tocit befannt, aber bie metften fennen bod) nur ben Anfang
baoon; eö ift red)t fpafjljaft, aber lang, unb ba unfere ©djilberung

fd)on lang genug geworben ift, fo roollen mir Ijier bamit abbredjen.

IT.

$)te Äinberfd)ul)c in ben Stammen am 2öeif)nad)t$abenb laffen

oermutfjen, bafe aud) bie fyeibnifdjen ©allier fid) in ber 2Beit)nad)t

befdienften, aber bie römifd)e Gioiltfation l)at in granfreic^ bae
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aatlifdje Clement ganj übenuurfjcrt, imb fo mad)t fid) beim ba3

fran^öfifc^c ^otf feine 21V;il)nad)t$gefd)enfe nad) altem diömcrbraitctjc,

atö strenae-etrenncs 511m 9?eujal)rstage. 3Bir bebauern bie mclfdjcn
sJ?ad)barn, baß fie unfer ftilltraulidjcd SBefdjecrungtffeft am 3Bcil)=

nadjtdbaume nid)t tjaben, aber bei bem lauten 3>ubel, ber am SReu*

jafjrdtagc Strafjen, Käufer unb Sßlä^c erfüllt, vermißt c$ ber gran^

;,ofe nid)t. „Une bonne annec!" ruft fid) ba aüed Ijänbebrütfenb 511,

bie Atinber laufen ju Zerroanbten unb iöefaunten, n?ot)l n>iffenb, bau

fie für itjr: Je vous souhaite une bonne annee et bonne sante!"

iljre ftcujafjrägefdjenfc befummelt, unb nun fpringen fie bamit jauetj^enb

auf bie Strafte Epitaud, unb roer fid) in biefen fran$Öfifcr)en 9?eujat)rö*

jubcl Mim erften Wal uerirrt, ber toirb ganj taub uon all bem ficirm.
sXud) für bie Sinnen fallt ettoaö ab babei, unb man uerfietjt fid) ge=

ruöt)n(tci) öor bem $(u3gel)en mit Ijiuretdjenber SKün^e, um jebem

dürftigen, ber unä ein glürflidjeä neued 3at)r roüufd)t, etroaS ju

fpenben. Ü)aö £incr, bie fran^öfifdje Jg>auptmal)ljeit, oereint an

biefem £age bie ganje gamilie; niemanb, aud) nidjt ber fonft au$*

gelaffenfte junge Wann, oerfäumt babei ju erfdjeinen unb ba3 neue

3at)r mit ben Seinigen ut beginnen. Diejenigen, bie ben gran^ofen
ben Sinn für bie gamilte abgefprod)en l)aben, reben au3 Unroiffen*

Ijctt ober ®ef)äffigfeit; al)nlid)er gefte unb ®ebräud)e, bei benen fid)

ber innige gamilicngeift au*fprid)t, giebt e3 üiele. iRur au£ biefem

innigen gamilienfinn begreift fid) 5. 33. baä fran^öfifcr)e föüfjrfpiel:

„Je dine chez ma mere", worin eben ba$ 9?eujat)r^mal)( al$ ein

Ütcbe3mal)l ber fran$öfifd)cn gamilte erfdjeint.

Segt nun bei ber geier ber l)cibnifctjen jmölf 9?äd)te ba£ beutfdje

iöolf baö ^>auptgemid)t auf ben Anfang berfclben, bie 2öeil)nad)t,

fo feiert ber granjofe um fo frötjlidjer bad ©nbe, ben S)reifönig3*

tag. 2)erfclbe fyxt allerbingS einen d)riftlid)en Hainen, unb bie barauf

bejüglidjen 93oltegebräud)c in ber ftfalj unb in $eutfcfj*fiotf)rüigen

finb ebenfalls Doli dnriftlidjer $lnfpielungen. $>ie3 erflärt ficf) burd)

baä 3 lMammcn fQHen be* d)riftlid)en geftcä mit bem l)cibnifd)cn. ?lber

in granfreid) r)at bie Zolfäfeicr bcö jour des rois gar nicrjtö mcl)r

mit bem (£f)riftentl)ume $u ttjun, eä ift roie unfer
s
Beil)nad)tsfeft ein

cd)teS gamilienfcft. 9ln biefem Sage finb in Stabt unb Xorf nad)--

mittaqö alle Jtudjenbätferläben belagert. l)anbelt fid) nämlid) um
ben ftönigsfudjen, le gäteau des rois, ber abenb-s im gamilicn*

Freife nad) bem feffen oertljcilt roirb. 3n biefem Stufen, meift eine

einfache fogenannte galette üon Blätterteig, ift eine 33ol)ne, une feve,

gebaden, unb getuotynlid) beftellt man il)u in beftimmter ©röfce, je

nad) ber ^lu^al)! ber s$erfonen, bie am gefte tl)eilnel)men. 3n oielen

gamilien gcfd)iel)t bie Zeitteilung unter befonbereu (ieremonien: ein

ftinb fauert fid) unter ben $ifd) unb mirb mit gennffen lateinifdjeu

gormein gefragt, mein baö eben oon ber Wutter abgefdjnittcne Stüd
.^ufommt. Nun gel)t eS anö itauen; neugierig bcobad)tct jeber bie

Wiene be^ anbern, um $u fel)cn, ob er auf bie Solme beiftt; menu
cnblid) ber ©lüdlidjc entberft ift, fo giebt eS ein l)armonifd)eö SubcU

J5ct €akn 1890. $.eft IV. «ant I. 31
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acjdjret. 9kdj altem SÖraudjc logt ber Söcfifecr, ber für bcit ?(bcnb

könig rjeiftt (le roi de la fcve), bie $3ol)ne in fein ©lad, nnb fo

oft er triuft, ruft bie gan^e öejeHfdjaft mit frofjlidjem Särmc: „le

roi boit!" („ber .König trinft!"). £>at bie SBolmc nun ein fleine«

Minb getroffen, fo finb ttatcr uub ÜMuttcr, Detter unb örofcmuttcr

aufjer fid) uor greube, bem Liebling zurufen ju fönnen: „le roi boit!"

ober, wenn es ein üDiäbdjen ift, „la reine boit!
4
' 3a, ntandjmal riduet

man cd burd) frommen betrug fo ein, baß bie JÖoljnc auf bad ftinb

fommen muß, um bem f(einen Liebling beu 3paft 311 madjen.

Ter .ftönig toärjlt fid) für ben 9lbcnb eine „ttüuigin" unb um*
gefeljrt, mad ^umcileu ^ärtlidje 33cr()ältniffc herbeiführt. Ter ®cift,

bcr am Trcifönigdabenb tu biefen gamilicnfreifen l)crrjd)t, ift ein

ed)t gcmütlidjcr; cd giebt fein aubred $^ort bafür. ot» ben bürgere

lid)cn Greifen ift c* aber mit bem Slbcnb nid)t genug; wer bie üBofync

gcljabt l)at, ift ucrpflidjtet, ad)t Tage fpätcr wieber einen Mudjcn $u

liefern, momöglid) mit einem paar glajdjcn feinen deines. Ta t)abc

id) benn erlebt, baft ein alter .v>arpngon bie Coline vcrfdjlurftc, um
fid) bie Ausgabe ,ut erfparen; ber (>k\\ ift eben im betrügen cbenjo

erfinberifd) mie bie Siebe. 3n ben Greifen, mo ein traultdje* ^u=
fammeulcbcn l)crrjd)t, gcl)t ber 33otniciifnd)en ben ganzen 9)ionat

uid)t aud.

Selbft in ben Sieftaurationen barf bcrjelbe am Trcifönigsabenb

uid)t fel)lcn; bie lebigen Öeutc, bie beljinbcrt finb, ba* l)eitcre geft

im gamilicnfreife 511 feiern, fönnen il)n fo wenig entbehren, mie bic

uniern ben 2&ci()nad}tdftoflcn, nur mirb er bann etiuad incl)r angc=

feudjtct, als cd 511 ^aufc gcfd)cl)eu märe. ?lud) bcr sJicpublifaucr

ruft alvbann: „Vive le roi!
4 '

Gtanj anne teilte, 2&cibcr uub ftinber, gel)en, mie bei uns nir

5iirmcf} bie Stritten auf bem Torfe, „ftttdjcn fingen"; cd giebt ba;,u

eigene lieber, bie id) nod) in Orleans oor ben SJäcfcrläbcn babe

fingen tjören. ^icl s^ocfic ift nidjt barin enthalten, £pnjj natürltd)

erft gar nid)t, bic Slrmutl) fingt fie.

91ad) btefer 3d)ilberung mirb und ber l'cjer beiftimmett, memt
toir jagen: tiefer fann ein rcligiöfcd Grcignifj unb geft wofyl "id)*

in glcijd) unb üÖlut eined $>olfcd übergeben, inniger fid) nidjt mit

ben nationalen 5$olf*fittcn ocrfdnnd$cn; aber aud) biefe oolfdtl)üm=

lid)c ©cftaltuug bc* religiöjen bebend ftirbt ab. üBov uicrjig 3al)reu

uod) 5. 33. bilbeten biefe Xoels in ben bürgerlidjen 5*a ,llll,C11 S u SMoi*,

einem mir traulid) bekannten 3täbtd)cn, unb auf beu Italien Törfcrn

bic Slbcnbuntcrrjaltung ber Wbocntd^cit, uub mein 01)r bat nod) bas

Qd)0 baoon oernommeu. x
?luf bem Vanbc (üben fid) bie Stauer-

mäbdjen ba\u ein: „tu viendras ce soir au veilloi?" (für ä la veilleeV;

(„Tu fommft l)intc ,ut £id)tc?" mürbe bie Tlniringcrin fugen). Tann
fangen fie nifammen beim vSpinnrorfcn am Mamin ober im mannen
Meiler bie luftigen Xoels, bic auf bas beilige geü vorbereiteten.

Ticd gcfd)ieht aud) nod) in abgelegenen (>)cgcnben auf bem ober jenem

Torfe', in ber £tabt aber jntb fie uerflungen, ocrfdjoUcn. ü)£ uv
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Uterarifdjc, fulturf)iftorijd)c 53ebcutung r)aben bic neuen Söicberabbrücfc

ber alten „Grande Bible des Noels" (Biblc fooicl ttric 'Sammlung)
aus ber $eit ßubluigS XIV., bic ettua ein ^riefter fjicr unb ba

unternimmt. 3n beut Seinebabel ^Saris fommt felbft ber grateau des

rois auS ber 90?obe, nur ba* Reveillon bleibt. 2lbcr $ariS ift nid)t

granfreief), in baS innere bes SanbcS, in bie „^Sroninj" muß man
getp, roenn man nod) bic gemütlichen ®cbräud)e ber guten alten

ßeit finben unb mitmadjen toill. 51 ber alle* oergcf)t, bod) nein!

manbclt fiel) nur um. SBcrfinft bod) fclbft bie Sonne nidjt in bie

ginfternifj ber ^uölf 9iäd)tc für immer, fonbern fommt toieber t)erauf

unb — neue* Ücbcn blül)t aus ben {Ruinen!

* *
*

Postscriptuui. £ic Dorftctjcnbc Sfiv^e mar eben an bie gecljrte

ffiebaction abgefanbt, als id) in einer ^arifer 3citung oon einer bc*

oorfteljenben fran}ofifd)cn ©cil)nad)tsjeicr la$, bie ben mürbigfteu

unb erfreuenbften 5lbfd)luft unferer Sd)ilberung bilbet. £ajj man in

^ariS unb aud) ionftmo in granfreid) in moljlfyabcnbcn gamilicn

ben 23cil)nad)t«baum feit einiger Reit an^ünbet, Ijaben mir ermähnt.

3)ieS fdjlicfjt aber bic Ijcrfömmlidje 53cf^eerung jum sJfcujaf)rStage

nidjt aus, ber nad) mie oor feine Etrennes uerlangt. Die ®efd)enfe

\um 858etf)nacf)tSfcft legt man nid)t, mie in Xcutjdjlanb, unter ben

'Saum ober neben ilnt, fonbern bangt fic gemölntlid) an bic 3tüc iflc

beS SBaumeS; fic finb aud) oft fetjr foftbar, maljrc £u;iuSgcgenftänbc.

'Da wirb aber eben aus s}$ariS gemelbct, baß bie öemalin bes ^rä=
fibenten ber fliepublif, SDiabamc (Sarnot, am 25. Dezember biefcS

SaljrcS üierbunbert armen Slinbern oon 8 bis 10 3at)rcn im (Slufee,

b. I). in ber SRefibenj bes Staatsoberhauptes, bejdjeercn wirb. Die
Zaires ber jwanyg Stabtbcjirfc oon s}*aris (ja ben ben Auftrag

erhalten, aus je ibrem öe^irfc jwan^ig ilinbcr foe^n ftnaben unb
*e$n SMäbdjen) würbiger Firmen ju bc,^cid)ncn, benen bic grau <ßrä*

fibentin in irjrem Üßatafte eine
s
It*eibnad)tsfrcube bereiten tritt, iöcim

Sd)immcr fröljlidjcr ^ict)ter an ben grünen Tannenbäumen fallen bic

tfinber nad) reid)ltd)er Grquirfung mit Spicljadjeu unb &lcioungS=

ftürfen bcjdjcnft werben; bie uomebmftc Dame bes Sanbe* empfangt

in itjrem (ßatafte mit müttcrlidjcr üiebe bic Stinbet ber ärmften

93ürgcr unb bereitet il)nen eine unocrgc&lidjc greubc. Ttfeld) fdjöncs

®emüt offenbart biefc grau! 3äkr weife, ob nid)t mit biefem

SBeifjnadjtSfeft oon 1889 ein Umfdjmung in ben Sitten unb ?ln=

frfjauungcn beS fran^öfiftfjcn ^olfc* oor fid) gel)eu wirb? Gljre ber

grau ^räfibentin!
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£err SSabbelmeier, bcv Slbgeorbnete für ®rof$*Sträljuunfcl, mad)t

cineö fdjönen SWorgcnS bie unangenehme 28al)rnel)mung, bafj in ben

3eitungsberid)tcn über bie ^arlamentSbebattcn feit geraumer Qeit

feined 9camcnS feine toie immer geartete Chrnmlmung gctl)an fei, uno
längeres, angeftrcngtcS 9?arf)bcnfen lä&t ifjn aud) bie Urfadje biefer

ebenfo betrübenben, nrie cntmutl)igenben Sljatfadje in bem Umftanbc
erfennen, bafj er feit ebenfo langer 3C^ oc" SKunb nid)t aufgetljan,

meber ju einem jdjerjfjaften „Dt)o!" nod) 5U einem biUigcnbcn „<5cl)r

nmfjr!" gefd)tucige benn ju einer längeren rebnerifdjen Stiftung. Gr,

ber in feiner engeren £cimat oor unjctyligcn ©erfammlunacn unter

bem ©eifall feiner 9(nl)ängcr. unter bem ftetS balb junt ©dnucigen

gebrauten fümmerfidjen SBiberfprud) fd)iSmatifd)er 3ul)örcr unb unter

bem regelmäßig burd) ©rieben oon ben <2ifcen befunbeten £anfe£
ber ftaunenben Spenge feine roettbemegenben unb uolfsbcglüdenbcn

fojialpolitifc^en Sbeen entroirfclt tjat — , er, baS SJfitglieb unb Drafel

aller möglichen Äörperfdjaften, ber SBorfifcenbe aller crbenflicfyen Ver-

eine in feiner SSaterftabt, er fyat in freuclnber SOcifjadjtung einer be~

fannten biblifdjen SBorfdjrift fein &id)t unter ben Steffel geftcllt,

anftatt oor allen Sflcnfdjcn offenbar werben 311 laffen, meldjeu SHann
bie (Stabt ©rofc$räl)roinfel fid) felbft cnt5ogen unb opferwillig bem
allgemeinen SBcftcn jur Verfügung geftcllt l)at.

$aS mu& anbers roerben. Söabbelmcicr ergreift Saftig bie um«
fangreidje Vorlage, bie für morgen jur erften 23eratfwng anftetjt

unb oertieft fid) in bie ©cbeimniffe beS mit bem auf 9ftubal)hua reft*

birenben iBefjerrfdjcr ber 9J?arquefaS^nfelu abgefdjloffenen $anbels-

oertrage*. Söalb überfliegt ein farbonifdjeö Säbeln feine güge; er

t>at eine Gntberfung gemacht, bie iljn mit nationalöfonomifdjcr Qnt*

rüftung erfüllt, bafj man nämlid) bem milben Häuptling ein Oer»

mcrflidjeS 3ugeftänbnift gemad)t bat, inbem man bcmfclben, olwc ein

cntfpredjenbcö ?lcquionlent, für bie in £cutfd)lanb einjufüfyrcnbcn

Äofosnüffc 3°^frc^)c^ gewährt fyxt 3n feiner SBaterftabt bcftcl)t

eine blüfycnbe Snbuftric, bie Strumpfwirferei, bie, unter ber aUge*

meinen öejdjäftvftodnng leibenb, briugcnb crl)eifd)t, baß man iljr

neue ^Ibfa^qucUcu eröffne. .^>icr tarnt SBabbeCmeier feinen 2Bäl)lern

geigen, bafs fic il)n nidjt umfonft in« Parlament gefdjidt tjaben. (rr

bringt feine ©ebanfeu 51t Rapier, lernt bie SMspofition 511 ber

2tteifterrcbe, mit ber morgen bie SBelt überrafdjt werben foll, aus*
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wenbig, ftubirt oor bcm Spiegel bie üerfd)iebcnen Haltungen, bie er

einzunehmen gebeult — bie fcicfjt = nadt)läffige r
bie eifrige, bie ent*

rüftete, bie ifölmifdHatirifdje, bie nieberfdmtetternbe, unb erwartet

mit Ungcbulb bie sJHorßcnrötl)c beS £ageS, melier ber ©eburtStag

feinet SKuljmcS werben füll.

s&abbelmcier uerfennt inbeß nid)t, bafj eS ein anbcreS ift, toor

ben einfid)tsooücn C»3ro)V5lräl)minHem, ein anbcreS, bor ben, ^um
£f)eil feinblidjen Parteien angeljörcnben Slbgeorbneten 9lllbcutfd)lanbS

511 reben unb eS befd)lcid)t ifjn ein bänglidjcS ©efül)l, als ber britte

Öfagenftanb ber Sagesorbnung, .g)anbe(ö= unb Sdjifföucrtrag mit ben

SNarqucfa*; Csufein, aufgerufen wirb. 2Bäf)renb ber Vertreter ber

Regierung in Stürze bie ?lnnaf)me bes Vertrages empfiehlt, unter*

brüdt 9ä>abbelmcicr nur mit s
))liii)c ben 5Bunfdj, er möchte lieber

nid)t bas SBort 31t einem ®egenftanbe uerlaugt Ijaben, oor beffen

Sdjmierigfcit offenbar bie gewiegteften Parlamentarier $urürfgcfd)retft

finb, ba nur ein fliebner für unb einer gegen bie Vorlage angcmelbct

finb. £er 9lbgcorbnete für Sceljcim, £err s$fefferforn, beffen aner*

fannte Spezialität bie überfeeifdjen .£)anbelSangelcgcnl)citen finb, legt

bünbig bar, weldje s$ortl)cile ber neue Vertrag ben beiberfeittgen

Staatsangehörigen fixere, unb — „ber £crr Slbgeorbncte SSabbcl*

meier tjat bas 2Bort", uerfünbet bie Stimme bes ^räfibenten. SSabbel*

meicr ftür^t fid) mit antifer $obcsüerad)tung in bie Siefen beS Öegen*

ftanbeS unb cntwtdclt eine ©efinnungStüd)tigfcit, bie letber, toeil er

in ber Citle über einige fdjwcrc unb lange SÖörter ftolpert, fid) aud)

in l)alsbred)enbe Satjfonftruftionen ocrwtdelt, aus beren Schlingen

er fid) nidjt immer würbeuoll befreit, faum bie uerbiente 5lnerfennung

finbet. 3e^t fommt er auf bie SlofoSnüffc; jerftört unb oermirrt

burd) ein immer auffälliger werbcnbcS 3H^n unb 2ad)cn, gerätf) er

in ben legten 2l)cil feiner Siebe unb greift bie ^Regierung Ijcftig an,

weil fie bie l)eimifd)e ^robuftion fd)u§luS einer übcrmäd)tigcn, aus*

(änbifd)en Äonfurrenj preis gebe. £ie fteigenbe £xitcrfcit beS ftain'eS

erfüllt ifyt mit ©rimm unb Unwillen, unb als feine farfaftijdje

Jrage, warum bie üRiniftet nid)t Sorge getragen Ijättcn, burd) Sti=

pulirung ber zollfreien (£inful)r gemirftcr Strümpfe in bie SJtorque*

fad»3nfe(n einer jdjwer bebrängten f)cimifd)cn Subuftrie 511 eg>i(fc 51t

fommen, am SlcgicrungStifdje fcineSwegS mit Sdjrcden, fonbern mit

unetjrcrbietigcm üadjen aufgenommen wirb, fdjlicjjt er feine 9iebc mit

ben oernid)tcnbcn Korten: „9Jieinc sperren, bie Strümpfe werben cS

fid) merfen, bafj fie l)icr ben ttofoenüffen geopfert werben!" (Ss

fann leiber nicfjt oerfdjwiegen werben, bafj ber ftenograpt)ifd)e 53crid)t

bei biejen Korten „?lnl)altcnbe allgemeine £>eitcrfeit" oermerft, in

weld)er bie junge ®röfje bcS Slbgeorbnetcn 2Babbclmcier unrürjmlid)

untergeht, £as £auS fpört faum bie SBcmerfung bes Slbgcorbnctcn

pfefferforn an, — ber geehrte 9icbncr fdjeinc oergeffen 511 l)abcu,

bafj einerseits in £eutjd)lanb feine ftofoSnüffe wad)fen, anbererfeitv

bie unerleudjtcten 9Jt\uqucfaS=3nfu lauer fid) burd) ocrftodtcS iöarfuf3=

gefjcn gegen bie Segnungen ber Strumpfwirferci unempfinblic^ gezeigt
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hätten — unb uotirt mit allen ^c^cn eine Stimme bic ?lmtal)me bc3

unglüdfcligen Vertrages. £amit fjabcu bie träume beo s?Ibgeorb*

neten Söabbelmcicr oon parlamentarifdjer örbne oorläufig ein (£nbe

gefunben, unb al$ er am 5wetten Sage barauf im Schimmer fid)

überzeugt l)at, baö ber f)eimifd)c ,,®ro§s$rä'l)minfeler feiger", baS
JÖlatt ber il)m fcinblidjcn Partei, in ?lu*nu&ung ber uorgeftrigen

9?icberlage feine fdjmärjeften 21 Inningen übertroffen l)at, fdjwört er

bei 2lpoÜo unb allen neun SWufeu, fid) niemals wieber 511m Sieben

ucrlcitcn ,yi laffen.

ticin — fo ganj (cid)t i ft aud) ba§ nid)t; bemt am Sd)fuffc

ber nädjftcn Saifon, waljrcnb beren ÜBabbclmeicr jein ®clübbe ge-

Ijaltcn l)at, wirb an bcmjclbcn £agc, wo „unfer ocreljrter $lbgeorb=

netcr" nad) ber 3(nfünbigung bce il)m befreunbeteu „®rofi * Straf)«

winfeler iöoten" in einer 2öäi)(eruerfammlung über bie Örrgcbniffc ber

abgelaufenen Situtng^pcriobe £Berid)t ju erftatten gebenft, oon ber

SRebaction bed „feiger*" unter ber Ucbcrfdjrift: „töc^cnfctjaftS*

beridjt be$ Slbgeorbnetcn SBabbelmcicr" folgenbeä, in feiner Äürje
ebenfo berebte wie bo$l)afte SRcfume ucröffentließt:

1) Ueberreidjte eine ^etitiou beö Veteranen SBupprid), um (5r=

tjö^ung feiner ^ßenfion. 2) Stellte eigene Einträge: feinen. 3) Unter-

fdirieb ben Antrag auf zollfreie Crinfuljr ber £)aififd)floffcn. 4) WiU
glteb folgeuber Slommiffioncn: feiner. 5) ÜRcöncrlifte: oafat.

Xcr alfo angegriffene 3(bgcorbnete eilt fofort in bie SÖureaur

be* „93otcn", um mit bem SRebaeteur bcffelbcn ui beraten, ma*
gegen foldje lüde gettjau werben fönne.

,£>err Dr. ^Rabbclmeier reibt fid) uerlegen bie «Jpänbe unb 2Babbel«

meiere Stimmung mirb burd) feine SBcmcrfung, eä (äffe fid) nidtf

leugnen, bafj ba3 fcinblidje Statt mit feinem fdjnöbcn 9tcdjenfd)afts=

bcridjtc ftreng bei ber Söaljrljeit geblieben fei, ebenfo tuen ig oerbeffert,

Wie burd) bie Wnbcutung, baß ber fcinblidjc SRcbactcuf ein unan-

genehm mifcigcr unb burd) feine fd)arfc geber befannter ÜJJcnfctj fei,

mit bem man beffer nidjt anbinbe, wenn bie eigene Sad)c fo fet)r

bc^ SRuljmeö ermangle.

Unter fo bemanbten llmftänben befd)licfjcn SRabbelmeier unb
SHabbefmcier, eine Antwort auf bic feinbfeligen 3d)cr$c bcö STnaeigcrd

unter iljrcr Stürbe ju fiubcn. ?Iber irgenb etwa» muH gefdjefyen.

2)cr sJiebactcur wirft nad) einer gebaufcnooücn $aufc ba© inl)altö=

fd)Were S&ort l)in: „SStffeit Sie, was immer $icl)t, .fterr SBabbcl*

meicr? Die Sd)ule! Scrfeu Sic fid) auf bie Sdjulc!"

SSabbclmcicr ift mit größtem (Sifcr bereit, fid) auf bic Sdmle
ju werfen, aber wie?

Sein erftcr @cbanfc, fid) ber materiellen Sage ber ficfjrcr au*

unel)men unb für bie .frcrftcllung gejunber Sd)ulräume
(
ut agitiren,

d)eitert au Dr. SRabbclmcicrö (Sinwanb, bafj ba* fd)on alte ®c*
fd)id)tcn feien unb auf biejem, uon ben SHitglicbent aller Parteien

abgegraften gelbe fein neuer 9iul)m erblühe. c$ fommc aber barauf

an, bem brüUenbcn Söwen bed £ofalpatriotismu* einen gehörigen
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Riffen in ben Sdjlunb mcrfeit , ber geeignet fei, i()it mit Stol\

auf ben „uercljrten" 9lbgeorbncten bliden ju (äffen. Unb bte* fönne

nur gcfd)cl)en, iubem man neue, nod) nie bagetoefene, ungefjörtc s
Jic-

formibcen ausbrüte.

Verbriefjlid) gct)t SSabbctmeier nad) £>aufc; iubem er, in mc*

landjolijdjes Sinnen uerfuufen, bic 2t)ür öffnet, fdjaüt ihm miß*

tonenbeö ®et)cul entgegen, Durchaus nid)t geeignet, feine üble Saune
51t ucrfcfjeudjen. 2lbcr nrie c3 auf unjerem nmnbcrlidjcn Planeten

aud) anberen Satten als Slbgeorbneten tuol)l unterteilen begegnet,

auS ber Iriibfal erfpriefit üjm bac> ßeil eines rettenben Otebanfen*.

(Seine beffere £>älftc nämlid), mcldje fid) mit ber l)äuc-üe£)en Sr^tefning

ber ^abbclmcierfdjcn Sprößlinge &u bcjd)üfttgen l)at, ba bem Gerrit

bes .gmujes bie Sorge für bas 3i>ol)l bes Voltes Ijierju feine Qcit

laßt, l)üt baS crmät)nte Q5el)eul burd) cnergifd)e Slmuenbung eine^

tüchtigen Prügels erhielt; beim beibc (Statten tucidjen, lote eä in

£>eutfd)(anb öfter oovfommen joll, in tl)rcn cr$iel)lid)en (^rttubfafcen

erljeblid) uon cinanber ab, unb mäijrenb SBabbelmcier, gleich Saraftro,

banad) trad)tct, leiber mit zweifelhaftem (irfolge, roibcvborftige Sn*
biuibttalitäten burd) Siebe jur $fltcgt $u füljrcn, erretd)t feine ©attin

bei weitem günftigere Erfolge, iubem fie bem Clement ber Strenge

in ©eftalt oon ausgiebigen Scrjlägcn, Stillung beS £afd)engelbeS,

Beraubung ber pcrjönlid)en greif)ctt unb (Sntjiefjung ber ftanbes*

gemäßen 9kl)rung, ben breiteften Spielraum gewährt. Dbg leid)

SBabbelmeicr für gemölmlid) in biefe, feiner tttgenbljaften (Gattin an*

aewiefene Spljarc nidjt einzugreifen pflegt, fo fdjeint bod) biesmal

ote ^rügclfuppe fo ftarf ausgefallen ju fein, ba| er fid) nad) ber

Urfadjc mit berfclbcn würbeoollcn Jeicrlidjfeit erfunbigt, als inter*

pcllirtc er ben 9Winiftcrn beS Innern über irgenb weldje unerhörte,

in feinem Sieffort oorgefallcnc ^fißbräudjc. $er Sljatbcftanb, wie

er fid) auf ben erregten SÜJittljeilungcn ber X)ame SBabbclmcicr er*

giebt, ift beim freilid) ein fcl)r betrübenber: $ic betben jugenblidjeu

9Jfiffetl)äter haben nad) befannten äRuftern $fcrbefd)läd)tcr fpiclcn

motten unb 511 biefem ^wetfe il)r ausnalunsmetfc tl)eucres iBeihnadjtS =

gefd)enf, jtoei mit mirflidjer ^ferbel)aut überzogene SRoffe, funftgered)t

gefd)lad)tct, zerlegt unb aitSgcwcibet — ein bejammernswürbiger ?ln*

blitf! 3lber 2i>abbelmctcr müßte nid)t ber benfenbe Soztalpolittfer

fein, alß weldjcn feine Jrcunbc il)n rennen, wenn er, glcid) ber nn*

crlcud)teten ÜJicnge, an ber Cbcrflädjc ber (heigniffe l)aftcn bleibe,

er get)t tiefer; bie $ferbefd)läd)terci feiner Grben „barf nidjt losge*

(oft uon ben übrigen Srföeimtngen ber moberuen Kultur, jonbern

muß im ßufammentyange mit tfnten betradjtct merben", mie ber be-

rül)mtcfte iKcbncr feiner Partei, ^rofeffor Sd)abbrian, einmal fa

fd)öu gefagt l)at. 9iid)t in bem Spicltriebe ber Änaben an fid),

foubern in bem irregeleiteten Spieltviebc, folgltd) in ben Snftitutionen

liegt ber 3ef)fer, t)icr muß bie beffernbe .J)aub angelegt, nid)t aber

mit rol)er ©emalt an ben Verbrechern l)cimgcfud)t merben, mad
mangclnbc Sd)iileinrid)tungcn ücrjd)ulbet l)abcu.
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X)tcfe ©cbanfcn bewegen il)it bie gan,\c 9iad)t uub obglcid) er

bafüt bei feiner £ebendgcnojfin fein Verftänbnife finbet, viclmctn; nur
allerlei fd)nbbe SRcbcndartcn anhören befommt, fo läßt er fid) bod)

l)icrbnrd) nidjt in feinem reformatorifdjen (fifev ftörcu, aumal ba
and) Dr. Siabbclmcier feine Sbeett mit Jener aufnimmt: cd muß ber

9iegiernng jur $flid)t gemadjt werben, ben müften 3crÜbrimgdtricb

ber ftinber burd) bie Schule in geregelte iÖatnten ju lenfen, ben

Utelen gelehrten Unfug, ber 5ur Öclnftignng ber ilnabcu nnb otync

9hi$en für bad Nebelt getrieben wirb, ein^ufdjränfen, unb ftatt beffen

Spiclftunben einzuführen, um bie Sdjüler in ber üernunftgeinäfteu

33el)anblung ber Spiel jacben 3U untertueifen, immer im £mtblid auf

bie ^icle nnb Üöebürfniffe bed praftijdjcn bebend. SRatürlid) Wirb
Damit eine grünblidjc Umgeftaltung ber Spiclu>aarcnfabrifation £>anb

in .£>anb geben unb cd merben bamit 2Sabbclmcierd neue Sbcen, be-

uor bie geplante Reform mirflid) burd)gcfül)rt ift, brei Stabien 51t

burdjlaufen baben, nämlid):

1) Statiftifdje Ermittelungen über £erftcllung unb Verbreitung

ber gcbräud)lid)i*ten (Gattungen uon Spiclroaarcn. Ginftcllung einer

größern Summe in bad Öubget, um burd) ad hoc cutjanbte Beamte
bie cntfpredjenben Vcrl)ältniffc frember Sänbcr 3U ftubiren.

2) Sinfefcung einer ftommiffion, um bie auf biefc Seife ge^

roounene Erfahrungen 31t einer grunblegcnbcn Umgeftaltung ber gc-

fammten Spielmaarenfabrifation gcfcl^gcbcrifd) 311 uenuertben.

3) ^Ibänberung ber Sd)ulplänc, um für ben neuen Unterrichte

gegenftanb ben nötingen 9}aum 311 geminnen.

5Der große Söurf muß gelingen! Ed ift nur unbegreiflich, baß

bivljcr noci) niemanb auf ben glcid)cn, großen Gicbanfen Herfallen ift

Dr. SRabbelmeicr fegt fid) foglcid) l)in, um bie einzelnen Anträge unb

®efc£cntn)ürfc für Sabbelmeier ju Rapier 311 bringen, ba bei lefc*

terem bie ®eftnnnng einmanbfreter ift ald ber Stil. „Stoö wirb bem

feiger in bie 9iafc fat)rcn!" fprid)t er l)änbcreibcub, ald fid;

Sabbelmcicr fpät unb in gebobener Stimmung uon ihm trennt.

Unb fo gcfd)iebt cd. Sabbclmcicr triumpl)irt über alle feine

Dceiber unb Jeinbe. SHc anläßltd) bed £anbclducrtragcd erlittene

üfttcbcrlagc mirb glänjcnb audgemefct. 3)ad .£>aud ootirt bie ftatifti«

fdjen Ermittelungen, ftellt bie geforberten Summen in* Vubgct ein

unb ernennt bie Spielnmarcnfommiffion. Sabbclmeicr, ber anfängt,

fid) ald großer Sttann 311 fühlen, läfjt fid) in Volfdtribunen* Stel-

lungen für bie illuftrirten 3cm,n9cn Pbotograp^iren unb bereift bie

großen unb {(einen Stäbte bed Vatcrlanbed, um für feine Soecu

Sjkopaganba 31t mad)cn. 3al)lrctd)c Vcrfammlungen faffen mit SBe*

geifternng 3uftimmenbe föcfolutioncn, bereu Sortlaut an Solfjd

Bureau tclcgrapljirt nnb uon biejem in alle Seit oerbreitet ttrirö.

£ic iöemegung finbet uidit nur ttnffattg bei bem „Verein für gor*

bernng bed Verftänbniffcd ber Sajcindbebingungcn ber beutfehen

Volfdftämme", meld)er über biefc Sad)e brei Jage lang bidfutirt, um
fie fdjltefjlid) einer fünfiu^um^iggliebcrigcn Stomtnijfion gut grünb*
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lidjcn Durdjbcratljung unb jur Vorbereitung barauf bezüglicher ?ln=

träge 51t übermeifen, fonbern fie fängt fogar an, bie 9lufmcrffa mfeit

frember Regierungen zu erregen. Die 9Jcinifter (£nglanbS unb Ita-

liens ucrfprcdjen in ihren Parlamenten, ber Sadje ebenfalls näher
5U treten, ber Sultan forbert feinen ©roßoe^ier auf, bie }o hod) ge=

priefenen neuen Q>runbfä£c im £>inblitf auf il)rc VerWenbbarfeit für

baS osmanifdje Wcid) äu prüfen, öriechcnlaub bcmädjtigt fid) ber*

fclben, weil es barin eine crfreulidje 9luSfid)t auf G£rmögticf)ung eines

neuen ^umps erblirft unb bie ^atriotenliga in 3ranfreid) bonnert

in allen ihren ergebenen blättern gegen biefe neue „Srfinbung" beS

fürchterlichen beutidjen SKeirtjStauzlcrS, bie fie als eine weitere dtappe

auf bem 2Bcge ber allgemeinen Qkrmanifirung unb Spionage bem
(JhauuiniSmus benunjirt.

So weit wäre alles gut, wenn nur SöabbelmeierS Sorbcercn

nicht anbere ehrgeizige (Gemüter unter ben Slbgeorbnctcn jur Vc=
tretung bei" gleichen auSfid)tsreid)en Valjn oerlorftcn. (£S bauert

nicht lange, bis ber Slbgcorbnetc Cuabbclmeier auf bem s$lane er-

fd)eint unb bem TOniftcrium bie görberung ber Äcnntnijj oon ben

einfad) ften £>anbgriffen beim Gouocrtiren, Vcrfd)lic&cn unb Vcrparfen

ber poftalijchen Senbungcn aller 91it bringenb ans £er$ 511 legen

fid) gcmüfjigt fiel)t. Die Anregung finbet bie wärmfte 'Aufnahme,

unb ^uüörberft werben forgfamc ftatiftifct)c Ermittelungen bei allen

^oftämtern über bie beim Verfd)luft unb ber Verpackung befugter

Senbungen zutage tretenbeu fehler unb Ucbelftänbe angeorbnet.

Die ©rgebniffe biefer erftaun(icl)en Statiftif füllen einen Cuartbanb
oon 4537 Seiten unb ü)re näd)ftc Jolge ift bie fafultatiuc Aufnahme
beS barauf bezüglichen Uuterrid)tsgcgcnftanbcS in ben Sehrplan ber

höheren Sdjulen. Selbftocrftänblid) fehlt cS aud) hierbei an Sßanbcr*

üorträgen, ftemgreffen unb 2Bolfffd)cn Depcfdjcn ebenjo menig, luie

an bei* Ernennung einer brcifjiggliebcrigen Üommiffion ad hoc beS

„Vereins für görberung beS VcrftänbniffcS ber DafcinSbebingungen

ber beutfehen VolfSftämmc".

Die Sdjlcufcn finb nunmehr geöffnet unb bas Verberben geht

feinen ©ang. Der Slbgcorbnete Vabbelmeicr hält Umfd)au unter

ben ®egeuftäuben. welche bebauerlidjcrweifc noch im £el)rp(au ber

(^umnafien unb ÜRealfdjuleu fehlen unb entbedt mit einer Veftür^ung,

bie oon Unwillen md)t frei ift, bie uollftänbige Vcrnadjläfftgung ber

.sjtjgicne. Vabbclmcier aber weift, als Inhaber einer beocuteuben

iöud)hanblung, „wie es gemacht wirb" unb ift weit entfernt, einen

bireften Frontalangriff uad) 31 rt ber Slbgeorbncten SBabbelmeier unb

Cuabbelmcier ju unternehmen. $lls ^lautier crfd)cint eine oon be=

freunbeter £)anb in bie XageSjeitungcn lancirte Öiotij beS Inhaltes,

„baft burd) bie im Dorfe Dungbingen graffirenbe SOcafercpibemie

bie ftufmerffamfeit heroorrageuber Slerjtc unb VolfSwirthe auf bie

in weiteren Streifen nod) immer berrfdjcnbc, höd)ft primitioc 91 n=

jdjauung über ^rophhtajis unb Teilung ber ft'ranfhciten gclcnft

Worbeu fei."
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£as beutfd)c Bolf gerätr) felbftoerftänbltd) über biefe fenfatio*

neüe 9?ad)itcl)t unb Gfrttbcdung außer fid), ,^umal, als bemnädjft ein

in Dielen (Exemplaren uerbreitete* ,"y(ugblatt ben SHadjiuciä führt, bafj

man fid) über jold)c 3»ftä"^ nici>t munbern bürfc, fo lange man
in unferen 2d)it(en \xoax für einen fo bodnuirijtigen $egenftanb, roic

bie $%tene, feine, befto mehr ;^cit aber für allerlei unnützen Ürimö=

framö, frembc Sprachen, iVathcmatif, Literatur u. bergt., übrig haDe -

£ie nun folgenbc Sßaufe bei Grroartung mirb bind) bie gcfd)irft Oer*

breitete SRotij, baß, fixerem hernehmen nad), ber Vlbgcorbnetc Babbel=

incicr SSerfaffcr jenes Wufjeben erregenben Jlugblattes fei unb burd)

eine, uon bem bod)berühmtcn belehrten unb Unioerfitätsprofeffor

gabbelmcicr unternommene &iuerfion ^tuedmänig aufgefüllt. £)cr

l)odjbcrül)mte (belehrte unb ^Svofeffot überrafcht bie SSelt mit bem
9cad)iuei)"e, bnft bie Schüler an unferen höheren i'chranftalten gerabeju

toerbummt mürben unb e3 im hieben unb $cfcllfd)aft feine längs

heiligeren öefellen gäbe, als biefe burd) ?lriitotc(eä unb ßicero uer^

Dauerten, bebrillten Subjefte; ^war l)at bisher niemanb baö bemerft,

aber gabbclmcier hat c* gejagt unb ba mufj cä mol)l nmfyr fein —
j^roar regt fid) hier unb ba fd)üd)terner SBibcrfprud), aber gegen bie

Slutorität be* l)od)bcrül)mten 5aüUC l ,uc 'cr W u™ fo weniger aitfju*

fommen, alä fie oon allen 3guorantcn ?lllbeutfd)lanbd jubclnb unter

=

ftüfct mirb.

£aä (Gefühl, baf? etwad gefdjeben müffe, ift allgemein, unb a(3

nunmel)r ber Wbgeorbncte Babbelmcier mit feinem eintrage, bie £>t)

giene jum obligatorifdjcn llntcrvidjtvgegeuftanbe 51t mad)cn, f)er&or*

tritt, ift er einige SSodjen lang ber .v>elb be3 £agcs, bi£ bie öffent

lid)e Meinung einen neuen ©cgenftanb entbedt Ijat, an ben fie bie

Gefühle ber Unruhe, ber (ivmartung, ber Spannung, ber Bcgeiitcruug

nnb ber fd)licftlid)en Beruhigung unb Befricbigung in ber hcrfömm-
lid) geworbenen JBeife unb Reihenfolge ocrfdjmcnben fauu.

3>cnn e* geht wie mit ben Bacillen; tote burd) bie erfteu Mod^
fdjen (Sntbedungen ein allgemeiner (£ifer, eine hcillhungerigc 3agb
nad) Bacillen unb lOfifrobeu begann, fo haben &ic .frelbenthaten ber

5lbgcorbneten Habbel nie icr, Cuabbelmeicr unb Babbelmcicr einen

rül)mlid)en Wetteifer in ber (Entbedung obligatovijd)er Unterridjt^

gegenftäube entflammt. Ununterbrochen taudjt balb hier, balb ba

ein glücflid)er (jutbeder auf, ununterbrod)en arbeitet ber ftatiftifefje

Apparat, ununterbrodjen tagen bie ftommiffionen, ununterbrochen

förbert bie parlameutarifdjc Tretmühle neue Öcfc^e ,yitage. Beträd)t=

liehen Pütjen ftieljt aud) bie Snbuftrie auö biefem rührigen treiben,

£ic N4>apierjabrifanten fönneu faum genug Rapier liefern, bie $rudc=
reten muffen mit Ucbcrftunben arbeiten, um ben oon ben Slommif*

fionen, (SnquOtcn u. f. 10. maffenl)aft gelieferten Stoff jw bewältigen;

Sdniftftellcr uub Berlagebuchbanbfangen arbeiten mit £>od)brutf an
beu .^erftellung aller möglichen Üel)rbüd)er für bie oerjdjicbcnen obli-

gatorijeheu Uuterrid)tvgcgcnftänbc. Tie gabrifanten oon Lehrmitteln

fönneu bie ihnen äufltcjjenbeti 5lufträge faum bewältigen, unb ba*
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beutfdje 93olf fdjieitet auf biefem SBcge fo rüftig fort, baß e£ einem

getuiffenljaften (Stjroniitcn blutfaucr mirb, ilwt barauf ju folgen.

(Genug, baft nad) ben ftenograpnifdjcn 9tfemoranben eineS ffeigi«

gen iöeridjterftattcrö folgenbe Steige ber mcnjcfjlirijcn (Srfenntnijj

eine immerhin nod) uid)t gan* oollftänbiae Siftc bei burd) alle 2ta*

bien ber (Jntrüftung, bc^ StubiumS, beä Antrag* ber fommiffaii)ri)cn

öcratljung, ber elften, ^weiten uub britten fiefung unb bei cnbgiltigcn

ttnmtfjme bei glürflidjeu Sugenb aufgebrummte llnterrid)t<?gegenftänbe

bilben: ÜJcnemotedjnif, £)t)brott)erapic, Stenographie, ^Balneologie,

.£ü tnterologie, Alo^mctif, Sournaliftif, Parlamentarismus, (Sljauffce-

bau, Strafjcnrctnigung, Stodjfunft, ^ci^funft, galjrfunft, gäfalien*

abfuhr unb oieie anberc toidjtigc unb für ba3 praftifdjc £eben un-

entbeljrlidjc (Gegenftänbc, bie liiö balnn unbegreiflidjenueife in ber

Sdjulc nid)t gelehrt morben finb.

$)er £)öl)cpunft aller biefci iöcftrcbungen wirb jebod) crieidjt,

als bei $lbgcoibnetc 3öbbc(mcter cnblid) in SBürbigung eineS längft

gefüllten üBebürfniffeS einen Antrag einbringt, bei in *iuei ?lbtl)ei*

hingen verfällt unb 1) bie ©infetumg einer ftänbigen Äommiffion
beljuf* Slusfinbigmadjung obligatorifdjer Unteiiid)tegcgenftäube uub

2) bie 3(ufnal)tnc ber ttuitft, obligatorifdje llntcrridjtsgcgenftänbe au^
finbtg ju madjen, in ben fieljiplau ber (Gumnafien unb Seminare

forbert.

Slbet injnnfdjcn ift eine neue (Generation tjeiaugenmdjfeu,

loeldje biefeä Stetfenpferbe* mübe geworben ift. 2Bäl)renb bei Vln=

tiag 3öbbe(meiei in bei Stommijfion bciatljcn mirb, erfdjeint in einer

angefeljeuen 3c itfd)rift ein fatirifdjer Slrtifcl bc3 l)od)bcrül)mteu (Ge*

lehrten unb UnioerfitätSprofcffor* Sdjabbelmeier, moiin nadjgciuicfcn

Wirb, ba& bie gegenwärtige (Generation ber mit aüeu erbenflidjen

praftifdjen Unterridjtdgegenftänben genabelten Sdjülcr nod) frag*

müibigeie Subjefte geliefert Ijnbe, ab eö jene an ben prüften oon

.'pomer, Virgil unb SacituS, Sljafefpeare, 2d)iller unb 9Dcoliere ge=

jäugten gemejen finb.

Sdjabbelmeier cntfeffelt burd) feinen batjnbiedjcuben ftrtifel eine

gemaltige SBemegung, c$ legnet oon allen Seiten Petitionen gegen

ben Antrag ßaubclmcicr, e* Ijagelt äNifjtrauenserflärungen gegen bie

Slbgeoibneten, meldje in bem $>erbad)te ftel)cn, befagtem Antrage ge-

neigt &U fein, bie Mommijfion erftattet einen abfprcdjenbcn 33ertct)t

unb ber Antrag ßabbelmcicr fällt fdjimpflid) bind).

Sd)on am näd)ftcn $age bringt ber Wbgcorbnetc Üßkibbrid) ben

Antrag ein, bie gäfalienabfulji aus ber i'ifte ber obligatorifd)cn

Unterridjtsgegcnftänbc ju ftreidjen unb ber Antrag tuirb mit über*

tüältigenber äNcl)rl)eit angenommen.

feie aber eine, auet) burd) bie fdjier ükTmenfd)lid)e 2G8eisl)ett

ber neuen periobe nid)t befeitigte (Erfahrung leljrt, wirb, nadjbem

bie SDknfdjljeit einen (Gipfel beö Jortjdnitte* langfam unb mübjelig

erflommcn, ber S£eg bergab mit mcrfraüibigci (Gejd)njinbigfcit ^uiüdgc^

legt, unb bie im 9)ienfdjen nidjt au^uiottenbe ^eibeibntfj bringt e$ mit
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fid), baft er $tr»ar neue (Pütjen 51t erridjtcn id)ncü, genug bereit, noer)

fdmcllcr aber bei ber £>anb ift, bie errichteten ju ftür$en. ilnb fo

gel)t Co aud) t)ier.

Eingeben! ber in früheren Sefftonen uon iljrctt Vorgängern

SSabbelmeicr, Cuabbelmcter, SBabbelmeier unb anberen Mbbelmeiern

gcpflütften Lorbeeren, bereiten bie Slbgeorbnetcn 3Babbrid). Duabbrid).

Stabbrid), iöabbrid) unb anbere 3lb'brid)c Anträge auf ^Ibfdmffuug

balb biefcS, balb jenes UntcrridjtSgegenftanbeö uor; allein balb

nnrb an ba* frif<±> cmporblütjcnbe Sorbeertüälbdjen bie ?(jt gelegt,

inbem bei SBerlcfung bc* erften Eintrages ber junge unb ftrebfame

Slbgcorbuctc ßabbrid) ba$ ^Imeubemcnt fteilt, eine itummiffion $u er-

nennen, bie jorgfam ju erwägen tjabe, meldje uon ben ,ytr 3c i* in

ben 3cf)ulen gelehrten Xiä,)ip(mcn ol)nc ü)i\id)tl)eil entbehrt werben

tonne; unb obgleich fict) eine fdjmadjc Cppufitton regt, obgleid)

einige mit ben Ueberlicfcrungen ber jüngft vergangenen (ipod)e öcr^

madjfene Querfbpfc roarnenbe Unfenrufc ertönen laffen« bie Üom-
miffion befcfjlicftt einhellig bie <Strcid)ung r>on 47 obligatorifd)cn

llntcmdjtögcgcnftänben unb ift bamit für bie unglaublich lange 3eit

uon brei Sagen bie populärftc Äörpcrfdjaft in Xcutfdjlanb.

£ic großen ©elfter ber Vergangenheit treten mieber in ihre

ftcdjtc ein unb bie 3cit bc$ „päbagogifdjcn Wuffdmjungeä" ift balb

nur nod) ein töegcnftanb ber gorfd)iing für uercinfamte (Metjrtc,

bereu SlbfwnMungcn fein 9)tcnfd) leien mag.

£afott-33üa)erUfi$.
Tie feierte Sammlung oou Ulbert 2Jcocfer« ©ebichten tritt unter bem Titel

ginget! nun Sauen au« ber 3krlag«anfhlt (Uotm. 3- dichter) in Hamburg
foeben tu bie Deffcntlichfeit.

Ulbert Biotin bat al« gahneuträger echter ^oefte, al« Weißet ber fterm unb
eigenartiger (J&ebanfenfinbcr feine ebrenoolle Stellung in ber bentfeben ?iteratur-

gefebiebte langft unb für fcie Tauer jugenriefen erhalten; bennoeb. reicht bie Äcnntniß

feiner Scbb'&fuugen ungerechter unb unbegreiflicher Seife über bie ffeine ©enteinbe

jöe}iell $?iterarifcb«®ebilbetcr itic^t ireit hinan«, fei bie«, treil bev Ticbter e« t?cr«

jehmäbt, feine ^oefte al« ftüflfel ifluftrirter 3ournalc ber Söequemlicbfcit bc« großen

^ublilum« gefällig entgegen \n bringen, fei e«, weil er fetner gangen bcb.en unb
ftoljeu Seltanfchauung nacb ben ausgetretenen 2öeg ber föeflame terfebmabt — genug,

ber Siebter ift einer oon ben reuigen bidnenten 3«itg"»>ffeu, auf nxlche eine gerechte

Ävitit bie große ilftcuge nacbbri'tcflid) uub ntfcbcrbolt aufmeiffam ju machen tie

ernftefte Verpflichtung bat. Ter borliegcube 2?anb jeigt un« ben Siebter nidrt nur
auf ber $bb,e feiner alten SBebeutnug, nein, noch toller, noch toertiefter quillt uni
ber SKeidnbum feiner — jttar peifimiftifebeu, aber, trenn man fo fagen barf: ebel

Uno licbeno^ertb peiftmiftifeben Seltanfcbauung in ber golblantcrcu $orm poetifchet

Schönheit unb Sieinbett entgegen. Tic (ttebichte naturphilofcphifcbcn Inhalt«, welche

bie »ahnen, auf tt-elche ein Söilhclm ©ölfd)e bie beutfebe Ticbtung ju lenfen fuebt,

längft oor tiefem bevobten *;<rebiger eingefallen, folgen in binveißenbetn ®cbn>uugc ben
SBunbcrn be« Ä'eltallö über reu engen &rei« unferer Tinge binaus. — „Ter Äotttet",

„^{onblaubjcbaft", ,,ba« öitbcben", ftnb Ticb,tungeu ton unbeftreitbarerer ^efreutung.

Tie freuutlid; fcbtüänucriidjc yiatuvaubetuug im engeren Sinne macht uu« ben ireit»

blidcnben ^iatuvp^ilcfop^en uub Taitoinanbeter nur lieber. Tic ^mebt founiger
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Sommerwod?en ftnb bic «Sonette au« 3ö*mnnb mib ton SWöncbgut. (Sin 25?alb»

unb Seebuft liegt über biefen ©ebiebten, eine ftrifebe, ein Sufatfrncu, ba« man mit

Gntjücfen nacbgeniefjt. Sbenfo ftnb unter ben ©ebiebten an« ben Älbert wunbertolle

Stiicfe.
vJ{idn ba« Maturbilb allein, fenbent mebr nod> bie Slrt, wie ber jur ÜBebmntl)

abgeflärte 3>ic^ter*>^tlofc^b ba« #°be unfc ^tcHic^c tiefer sergänglicbeu Seit auf feine

< Seele wirfen läßt, wie er burdj ben Soleier eine« gefunben SBeltfebmerjc« bie Senne
ber Scbbupeit m it wabrem (Sntjütfen leuchten ftebt, feffelt ben tfefer fo tief. Gine

längere Jicbtung „ber flltoenftcd" ergiebt. mit einem Äörncben lieben«würbigen $umor«
gemifept, bie Gigeuart be« Siebter« Pieüeicpt am fpmfcatbifcbflen wieber. 3*on ben »er-

mifdjten ©ebidi ten fei ba« rübrenbe „einem galter" unferen Pefern untterfürst gef<penlL

Jnrcp« offne ^immerfenfter

3m nebligen £ltobertag

Hin Spätling inferioren,

^raftlo« uub halberfroren

ftliegft Ju tyxt'm mir in* ©emaef).

Voeft bid) be« fteuer« SBärme,

25a« traulieb fdjon im Ofen lobt?

$efffl 25u in 3iminei« Sänben,
s3fun Sommerwennen euben,

»ei mir ju flieb'n be« SSinter« Wotb?

apnft bu, baß, tote bid) fetter,

$crbfttrauer mieb audj trüb umfbinnt,

mit ber Blätter fallen

Uub grauer Mcbel ©allen

SWein ftrobftun auep in nidn« jerrinnt?

Jeep roa« bids ber aud) führte,

9ticbt »enben ad) faun idj bein £©o«;

©ejäplt ftnb beine Jage;

Unb wie bie SPlum' am §age
So ftnffl aud> bu in JobeÄidwfj.

Jod; roeil 3)u mir »ertrautefl,

80 fei bir §ulb unb ©unfl gcwäprt;

auf meinen fcbünflen 9tefen

Sei bir, bem einft fo lofen,

3ur Stafi ein ftitter yiat} befeuert

Jort fdjwelg' in Semmerträumen
SÜic einft im 3ulimorgenrotb!

Wie febrft bu mebr jum £eben,

Jrum flirb mit SEÖonnebeben

3n «lütenbnft ben fünften lob!

2)ie j>räduigfteu Stüde ber ganjen Sammlung ftnben ftcb unfhreittg in ber

Slbtbeilung „©cfcpidjte unb Sage". 2)ieefer bereinigt alle 2?ebingungen, um ein bor-

jüglicber SBallabenbicpter ju fein, Scbwung unb jtnabfcpeit ber Sbracpe, ir.ftinifcpe

kenntnifi unb weiten unb tiefen, jufammenfaffenben $lid. 2)aju fommt, wenn er

fiep feine Stoffe au« ber alten ©efduebte roäblt, ein #aucp bon bopem, eebtem, antilem

$atpo«, ber namentlid) auf bie Öugenb binrei§enb roivfen muß.

$on Same'« Corb, ^afputbo«' Riffen,

i<on 3nfeUiiften r feiern l'anb

$erfubren wir auf ftoljen Scbiffeu

3u Subita« getriebnem Stranb;

Cbpffeu« liegt im üJieer berfunten,

Sonfi febrt er längft ton wilber See,

SSir aber werben liebetrunfen

Um fein ©emal ^endete.
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beginnt ba« bofltöuenbe „?ieb ber greicr." — „Tit £*enu« be« ftbeße«", „^ufla",

„Wcro unter ben il>eftalinen", fiub ihm ebenbürtig. Sebr febön ifi ber Sdjrottna,

unb Wutbmu« ber ßbradje in ber metemen ^allabc „Vangenfalja", bie bent blinben

$aunoberanerf#mfl ein feböne« Xenfmal feüj. — 3n „flebmet" jeigt ftcb am (gebluffe

te« Stautet ÜMoefer noeb al« lifeiftcr ber beiteren poctijcbcit (Srjüblung, wie fte

Staumbacb, unb gttger pflegen. — AumutbeiJoUcr blatte er feine reiebe Gtabe niebt

abfdiließen tonnen, al« inbem er auf tiefe gülle t»on reeifem Ginft, bon Jiefe unb
Stfcbmut, tiefe 9fofe ber guten Saline, ber fonnigen, ladjcnbcu 8cbönl?eit legt! —
SDfögc er noeb bell erleben, baß feine 3eit ibn bttfkety unb würbigt!

Xtc Jvii» itnmcii auf freut ^ (nunc Der vuljciuolirvii in *tvaiiDcncniifl=

tU'fliRen. 9,
;on Combat. &2H 2eiten mit 28 3Uuftratioucu s

3JL 7,50, elegant

geb. 1H. 9,—. (Verlag t>ou ÜW. Scborß in Berlin).

Qin wabrbaft uoiuebmc« Ü*ucb, bei welcbem 3nbalt, 3Uuf(raticnen unb äußere

flu«flattung um ben
k
}hei« ber (VHticgenbctt ftreiteu. 2)ie lidjtDoüe 2)ar|leUung, ber

elegante 2iil feffelu ben Pefcr Den Anfang bi« jum £d?luß. iliit fcltener ftunft

ift ber biftcriiebe $iuteigrunb, welcher uuciläßlidj netbig war, um bie gejebilbertcn

graueubilber im i'idjtc ibier $c\t tiebtig eifenneu ju (äffen, in fo einfachen unb babei

traftigen ^trieben gewidmet, baß beileibe an feiner Stelle al« flöientc« ober gar

fcfywerfällige« 3*ciweil ben>oi tritt, fonbern nur eben feinen 3wed ttföttt unb toeb

eine jufanimenbaugeube, iiinerc Öefcbicbtc Greußen« bilbet. 2)te (£b>nafterc ber

einjelncn gürftiuneu fiub tbeil« nad) ben 3cu
fH
n *fTcn >bicr 3f itfleno ffc"> tbcil« nad)

eigenen Briefen unb Aufjeidmungcn in gefcbidjt lieber ütreue geftaltet werben. Die

55cuubHiug ber in ber $>orrcte mit Xaul erwäbnten gefcbicbtlidKU unb biograpbifeben

CueUen beweift, mit welcher ©ewiffcubaitigfcit ber (Surft ber Aufgabe erfaßt würbe,

bie vor allen 2)tugcn auf tem stoben ber öejetnebte ruben feilte. süon ben freuigen
s^erfonaluacb.riebteu au, welcbc au* ber „Heit ber elften Aturfiuflen fieb erhalten haben,

unb au« reellen bie C^eftaltett ber füiftlid>cu CAcuulinucn gleicbfam nur in Ilmriffen

— faft rcic ein tnnfilojer $oljfcbnitt bamaligci ^eit, — bereortreten , wirb öon

3abrbttubcrt >u 3abrbuubert bie gülle reo JJiaterial« reicher, bi« bie Grfd)eiuuugen

ber jn'eußifcbeu Königinnen in lebenbiger 2>entltcbfett fcor und ftetjen. 2>a« jugeub*

feböne Vertrat ber Kaijevin flugufta Gittern, ein« ber fcboufien Silber ber b<>bcn

grau auf .Mupferbrudvapier, ift tem ^ucb,e al« Iitelbilb öorangeftcUt.

tcr votbc Zum. tteman ton granj Xa»er ^rauenbolj. SBieu 1887.

ltommi)Tion*cerlag bon 3. Sifcber.

Xtn ^auptiubalt tiefe« , wabrfcbcinlicb in ba« ftebente bi« adjte ^abrbunbert

unferer 3cillC£fanuug ju terlegenbcu iWoman« bilben blutige Atam^fe jUMfcben ben

(Etämmen ber ^ojoarter, graulen unb £m»w«. veranlaßt burd; ben iHaub eine« tem
gtau!enb,erjcg ©eppan gebörenten, tpunbenvivlenbcn rotben lOnpf. 2>iefe äablreicben,

obglcicb, mit außerorbentlicber ?tnfcbaulicbleit geiebilbertcu unb eingebenbe €tubien

nad? tiefer töicbtung bin beroeifenbeu Äampfjceuen roirfen crmnbenb, um fo mehr,

al« bem ?efet weter tureb, Cvt«- noeb (Sigenuamen, noeb aueb Angabe t»im 3abreö-

jableu ein fefter gcicbicbtlicb.er Anbalt geboten roirb. ^bantaftijd>e ^iebedabenteuet,

iDi^ibeU' unb ±ifärd)enbaite« ift bunt in tiefe friegeiiict/eu Silber i»envobeu. igonber-

baienreife werben bie Xialoge jit Anfang te« Stiebe« in einer rounbcrlicben, roabv-

febeiulid) jeuer ^ette^cebe eigenen JHcbeform gefiib.it, träljrenb bie Veutc fratcr ftrb in

torreltem ntoteiueu £eutfd) uuterbjlten.

Matfev ^ncönrtio VriDrttOtagc. iiitc lobuläre DarfteUung uon Gurt bon
€d)mcttroit^. iöerliu 1HS8. l£affircr unb 2>au$iger.

2)a« SÜcrt giebt in anjl>rucb*lojcn Sorten eine 5f3efcbreibun^ te« »erb^ängniß»

vollen Verlauf« ter Üranfbeit Ataifer gvietrieb,«. gilr tic *eurtt)cilung ber Sirf-

famleit ter englifcb.cn Aerjte ift tie uubartciifcb.c Stellung te« SJerfaffei« t>on ent«

febiebenem SÖertb., fobaß ba« ©ueb, tcclcbe« ficb aller pro unb contra enthält, ein

^öcbft intereffante« £tutium tarbietet.
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3n fdjwungbellen Sorten bebanbelt baffelbe £bema eine 2)id)tung toon 3obaun
$riebricb Cabmann:

Hilf den »oifcr ftvieÖridjS. Bremen. S. eilomon. 1888.

2fi;;iMi Uüii Vlarnavctdr Sotiiiurr. 3 ü 1 1 ci»
r <scbröter unb ^cet^er. 1889.

2>ic bier in einem Meinen ©onb vereinigten Sfijjcu ftnb mit außerorbentlid)

feinem, jartem ^itifel folorirt unb jeigen babei beeb febarfum viffenc ,
originelle ©e«

ftalten auf cbaiafterifttfcbem #tntergrunbe. öinjclne biefer Silber märe man fafl

»erfudjt, Itcine äNciftcrftücfe fonjentrirter ßrjäbluugäfunft 511 nennen. 2)tefc «Sfijjen»

fammlung äbnclt Slnberfen« ©Überbuk obne ©Uber, wcnufd)on fte feine birefte

9facbabmung beffelbeu ift.

lieber ba« biet wnttlirte ©ebiet ber SBeltforadje liegen jwei lcfen«wert$e edjrift»

d?cn bor:

(ttvmtDrift eiller K»cirtncfitc Üev ggettfjiradje. ftacb ber natürlicben (Snt-

wteflung be« menfcblidjcn Reifte« t>on £ane UMofer. Berlin unb $?eitojig.

$cufcr« «erlag. 1888.

VoltiDiif und Öriitidic ftvofefftfren. ^olemifcbe ?lrabc«fc ton Dr. Börner-
Berlin ©leider «erlag.

Sitte beiben fdjeint Ijerborjugeben, baß bem «olabiif mebr unb mebr ber 53oben

unter ben güßen febwinbet, unb baß 3ntereffe für feine fpilematifcber unb logifdjer

aufgebauten äonfurrenjfpfteme in ben SJorbergrunb ftd) brängt.

23 t T5 e r 1 1 f <0.

tteftfna uitD t'atoater (ei 9Ro\c& D«riidrl*ti>f)it. äNenbelsfobn , ber feinet-

jeit weit berühmte, jetjt balbbcrgeffcue jübifebe ^bilojopb lebte in ben fünfziger Salden
be« oorigen 3abrbunbert« in süerlin al« SBud)balter in bem ©efebäft be« Reiben-

bänbler« «embarb. 7 nid) Dr. ©omberlj, ber bem armen aber bodjbegabten 'Jüutne

in früberen Safyren Unterriebt im (Snglifcben unb ftraujöftfcben ertbeilt batte, warb
bic »efanntfdjaft be« geifheitben unb liebenewürbigen *4>biloio^b<n mit bem größten

Äritifer feiner 3cit, mit i'cfruig, »ermittelt. 35a« <2cbacbH>iel , beffen beibe s
JJJctfter

roaven, bilbete ben erften Wnfniibfung8bunft, balb aber umfcblang ein innige«

§rcunbfd)aft«banb biefe beiben für ba« SSabrc unb ©cböne fo begeiftertcu Statiner,

unb in ber befdjeibeneu Söobuung, bie <Dcenbel«fobn bamal« in ber ©üaubauerfhaße
— ba« §au« ift jefct bind) eine bie«bejüglid)e ©ebcuftafel au«gc$eid;net — inne

batte, tocrlebtcn ber tieffinnige ^bitofabb unb ber fd;aiffinnige Äritifer wctbeootle

bureb ©eift unb fraüfyenben gewürjte ©tunben. 3n biefen Ärci« trat bann
oorübergebeub ftwatcr, ber 3iirid?er ^bbftrgnemifer. Sannes nodj bebauptete ba«

2cbad)fi>icl feine 9fed>te, aber wenn bie Partie beenbet war, rücftc man e« utr ecite

unb in lebbafter llnterbaltuug würben vbilo'epbiüte unb tbeologifdje fragen be»

fbrodjen. i'aöater warb babei fcon bem feinen, fofratifdjen ©eifte be« ton ber

Watur äußcrlid) fo ftiefmütterlid) bcbanbelten ^bilofotben — 2)ienbeläfobn war feljr

bäßlicb unb infolge eine« SRücfenmarfletben« btidcltg — berart eingenommen, baß et

e« ftd) in ben Äopf fefete, biefen bebeutenben ^enfeben ;um ohvituut •um ;u befebren.

„*uf @runb ber «ibel fetjte er ibm oft in leibenfcbaftlicber Ü^eife ju, wäbreub

Veffing in ftummer «ewunberung auf bie feinen »>on leifer 3route erfüllten ab-

»uebrenben SPemerfungen iüienbelöfo^n« laufdjtc." ^ln biefem glitten bie «cfcbruug«»

t>erfucbe ^atater« ab, benn er bing treu an bem (Glauben feiner «äter. (Stnigc

3abrc fpäter uabm ^avater @elcgenbeit, 3)?eubel«fobn öffentlicb in ber 3cnaif(beu

Leitung aufjuforbern, bie ©ebrift be« ©enfer sJ>bilologen tonnet, „Uuterfucbuug ber

^öeweife für ba« Cbnflcutbum", ju roiberlegen , ober — fidj baju ju befennen.

D2enbel«fobu antwortete au«weicbenb, aber in einer Seife, bie fo allgemeine 31 n«

erfennung fanb, baß felbft ber berübmte ^irabeau bie Scbtift tbeilweife in« gran«

;öftfc^e überfe^te. Sit ^ufammenfünfte ber brei großen öelebrten ftnb »erfebiebene

iWale toom l'ialer 2. Äa^enfteiu 511m (Segcuftanbe bon ©emälbeu beutlet werben.

Xa9 Criginalbilb |il bem beigegebenen mcifteibafteu Jpoljfcbuitt befinbet ftd; in etwa«

abweiebeubev Öejlalt im 33eft§ beö ^errn @. $tfd)rott in Äaffel.
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Xd&teö «hilf.

©teibft Du fo ftitt, fo fiumm, (»roßmüttalein,

So trüb' unb regio« bei be« i^ägblcin« Ä lagen?

£aft bu it)r nid;t ein Drofle«wort ju fagen?
Seißt Du fein ©atfamfraut für ibw $ein?

Sag 1

bed;, wie fd)bn, wie früt)ling«t)en bie Seit,

Sic fie fo mandje« 9?ö«letn an ben Segen,
So manche« ©lüd, fo mannen reiben Segen,

So mand»c« golb'ne Reffen nod? entbält!

Sag' boeb, baß ber ba« bitt're £etb nidjt wertfy,

Der ibr fo waim t>on ?ieb' nnb Iren gefbroeben

Unb ber fo fdntell fein falfcbe« Sort gebrochen,

Der fte bcrliefe unb nun nidn wieberfebrt!

©leibjt Du uod) immer ftumm, bu btaffer 2)<uub?

Gin Drobfen nur rinnt friß" Pom 9luge nieber.

„21cb, weife ©turnen blühen nimmer Riebet

Unb tränte §erjeu fügt fein fenj gefunb!

,3u lieblich war ber Draum, ber Schlag ju fc^wer!

Sri»! ftäbjt bie Seit, wobt lebrt fte Eid? entfagen,

^cbvt Did? öerfebmerjen, tebrt Dieb, fromm ertragen,

Da« tobte ®tüd erwedt fte nimmermehr!"
Sriba 2>djan,}.

Verfanntcr Wen 11 er. UJfan fott ben (Segner niemal« unterfassen, tft eine

alte ftrategifdjc äKa&imng, benn beffer ift e«, mit ftarten SRitteln einen anfdjctnenb

mächtigen aber in ber £bat fdjwadjcn ^einb anzugreifen, al« umgefebrt mit fdjiradjen

Gräften bem unterfdjä^ten ftetnbe ju IVibc ju geben, um — belegt ju werben. 3m
erftern ftalte befinden ftcb bie ©auern, rrelcbe Äotfdjenreitcr in feiner unübertrefflichen

brafiifcben Davfteüuug«weife geicbnet. Der Sein- unb (Siganenretfenbe ber fernen

©rofefiabt bat feinen Äunben, ben Dorfwirtb. befugt. Da« „©efdjäft" ift abgemacht

unb man fefct fidb mit bem Dörfler unb bem (Semcinbeborfteber $unt Stielten ju»

fammen. 3e^t beißt'« aufraffen, benn fo ein geriebener ©roßftäbter bat gar ju biete

Äniffe unb pfiffe beim Sb'et. Da — auf einmal flodt«; erftaunt blicten bie

biebereu Dörfler auf unb, ficbe ba, ibr (Segner ift fanft entfcbjummcrt, uaebbem er

toorber febon einen ©od über ben anbern gefeboffen. So tanu man feinen (Segnet

bertennen, unb bie fröfjlidjen Lienen ber «nberen betunben, wie man ben beftegteu

ftcinb ju bebanbeln gebenft, meint er au« bem Scblummcr ärgerlich emborfatjren

Wirb.

$er %

)l lagavnrnü im €?ife ift ein fo fettfame« 9ratutfd)aufriel, baß wir unfer ©Üb
be« allgemeinen Snteieffc« für ftdjet falten. Der ftiefenfatataft

, befielt bonnernbe«

©etöfe faft auf (J beutfdje Steilen weit btfrbar tft, bot in einem ber legten Sinter

ben ftnblicf ber großartigften Gi«lanbfd»aft. Da« Gi« im Grifce war nämlieb ge«

brodjen unb ber Sinb trieb bie $iefenei*ftücfe ben SHiagara bjnab, wo fte ftcb unterhalb

ber ftäfle auftbürmten. So würbe ber Niagara »on einer ftarten Gi«brüdc überbeett,

bie ftcb eine balbc bcutfdje üMeilc weit erftredtc. gtfrmlidje Gi«gebirge mit ftufen»

artigen 2lu«jadungeu bitbeten ftcb, bon brnen au« mau ben in tiefem hiebet braufeubeu

Saffermaffen ganj in ber 9Jälje jufdjauen tonnte. (Sine SDtenge Xourifien eilten

(nn, um neb. bie wunbeibaren Gi«tormationcn anjufctyen, ben meiften aber gelang

bie ©ergbefteigung nur mit (5i«f^orcn unb ©ergftöden.
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2lr. 1. jadic aus gemeiertem otterfarßigem Sud). (3liicfe- u. HoröeranRdjt.)

25ie fcoru ton oben biö unten offenen Horbertbeile ber 3acfe tjaben große

©oppelauffcbläge, t>ou beuen ber untere, breitere tom ^toff ber 3acfe, ber barauf*

liegenbe flciucre au« gleichfarbigem ^lüfcfo befielt. 2)cr ©tctjlragcn unb ba« glatte

i'atjtbeil ftnb ebenfalls an« $lüfcb. ?lnd> bie breiten ?lnf|d?läge ber glatten Bermel

Rc. L 3acfc au* gemufiatem otterjarbigem Üucfc. (3lütf» unc ^orctranR^t.)

finb taöon gefertigt. 2>er auliegenbe Würfen bat @$88$Ctt. 2>ic Stücfenfeitentbeile

finb unten gehalten unb mit Heilten 'JUüfrbpatten befeyt. 3u ber iaille finb jum
(Schließen ber 3acfe fecb« grofje .Knöpfe angebracht. 2)a« Jsutter ber 3acfe beftebt au«

gleicbfarbigent £>urab. ©toff jur Anfertigung berfelben ift erforberlidj: 1 2)itr.

50 Geutm. Zud). 4 Witt, jum gutter. 7/i Reutin, ^liifdj unb fed/fl Änö>fe.

5lr. -2. Bfintfritff für Hätufje».

3)te au« 'Jiercale IjergePellteu Oehtlfcibcs haben am untern iHanb einen dreifachen,

geftirfteu Giuiat}, welcher bogig aufgefegt ift unb an welchem fieb, eine bidjtc @pt$en«
lrau|e anjchlie&t. (Sine fchbne farbige Schleife au« v

J>itotbäubcVcu be$eidjnet bie 3 a(tc -

Icr Salon 1890. $cf1 IV. SPanfc I. 82
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«r. 3. 2(nt<rro<ft.

Wlan fertigt biefen 92orf beliebig au« blauem ober rotljem ftlaneff. 2>ie languet-

tirteit 33ogen am uutem ÜHanb ftnb beftieft uub ruben auf einer untergeje&teit

galbel au« glattem ©toff.

2Ir. 4. Glitte rtaiffe.

2)iefe Untertaiflc ift au« rofa gtaueH gefertigt uub fcorn berab mit einer Jrnopf«

tatte gefctyloffen. 2)en §alsau«id5mttt jicrt eine, mit rofa ©eibc getiefte ©lumcn-

<Jlv. 2. 5Pcintlciber für Tlätc&en.

Witte. 2tu(b, bic Bermel fmb äbnlidj tcrjicrt. 35er untere Saum tft mit ©eibe

burd)'ftcb*>t. m . «. . .

2lr. 5. 5flanter auo Stammet uno Ittotre.

2)ic enganlicgenben Horbcvtbcile biefe« Hantel« ftnb biß unten gcfcbloffen.

Gin breiter, bofl ber ©(bulter auogcbcnbcr, in einer fcbavfcu ©bit?e am untern 9tauD

bcö SKanttW eubigenber iDioiröauficb.lag begrenzt bic bem föücteu angefügten, born

9lr. 3. Unterred

offenen Kerntet 3)er glatte <2tcbfiagen ift au« ©ammet. 2)aju fcb,n>arjer ©tbcr-

muff. ÜDer fcbn>ar$c ©ammetbut mit born iteit offenem 9fanb bat obenauf ftböne

fdbivarje, mit Scbleifen au« si)ioircbanb gebalteue fteberu unb ebcnfolcbe ©inbebänber.

Kr. 6. öiul'io auo tfoifonludj.

5)ie anlicgenbe, au ben ©cbößen born abgerunbetc 3acfe bat bofcbeltc SBorbcr«

tbcile unb einen, auf ben ©(bultern faltig angefefeten, born abgerunbeten turjen
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cbfettragen. 2Hle föänber ber 2)o^el * 3acfc unb biefc« fragen« finb burchfteppt

2>en £al« umgiebt ein flctncr Umleglragen mit ebeufolchem 9fanb. 2Me auliegenben

Slermel haben unten eine gleite bogige SJerjicrung. iDhtff au« grauem |>elj. 2)a«

au« SBotlenfbff gefertigte Älcib h<*t einen Äocf mit Dorn glatter, am untern 9ianb

reich mit ©chnure befefeter ©djürje, melcbe an ben ©eilen ber £aiflc faltig angefetjt

ift unb in gleichmäßigen tiefen galten bem Siücftbeilc beö Äocfc« fieb anfügt. 2)er

runbe ftilfint mit öorn ^cc^fte^enbem , an ben ©eiten herabgeneigtem föanb ift

obenauf reich mit fchönen gebern Perfeben.

3r. 7. i)älieltnullcr mit 2ipi^en6än6d)en.

2)iefer 3»ifrheiifafe ifl ju Skttcinfäfeen ic. gut }ti Penoenben. 5Wan befeftigt

bei ber Anfertigung bcffelben juerfi ba« ©ünbeben, inbem man baffelbe übereinanber-

legt unb bie (Scfen befefligt. 2)ie Sierecfe derben mit einem Puftmafcbcnring an*
8 £uftmafcben unb acht au« Puftmafcheu gebilbeten Defen gefüllt, diejenigen oier

Cefen, nxlcbc bie (Scfen füllen, befiel?«! auf» unb abnürtfl au« je 10 ?iiftmafcheu,

bie mittleren Oefen au« je 7 Puftmafcheu. 2)ie äußeren dreieefe fmb mit bin-

9Jr. 4. Untcrtaiüc.

unb guriiefgebeuben durcbbrucbfiäbcbeu gefüllt, n>elche an ber einen ©eite mit

7 ©täbaW beginnen unb immer abnehmenb mit einem ©täbcheu enben. Sa beiben

©eiten fließt eine 2>oppelftäbchenreibe.

2Ir. 8. Stricfiraufier ju Qlnlerröcfien, Strümpfen tc.

2>ie fchragliegenben 3$ierecfe teerben, toie auf ber flbbilbung leicht erfiebtlich,

in jtoei färben angefertigt unb immer jebe« für fich allein beenbigt.

Hr. 9. -IQufler ju einer Bfanu tttopfljüffe ic.

da« gegebene dufter ift in natürlicher ©röße. die ©tieferei beftebt burch-

gebenb« au« Vanjettftich unb ift mit fehr mattem BltMail, ÜHofa, Slltrotb, oer«

lofehenem Ü&rün unb ftltgolb auegeführt. der ju beriefenbe ©toff trirb, um bem-

felbeu £alt ju geben, mit 2fluffelin gefüttert.

3lr. 10. anjng für 28äbdjeit von 12 3aljr«t.

diefer Slnjug au« glattem £uch befteht au« einem t>orn cnganliegenben 9fccf

mit tiefgelegten galten am 9fticftl?eil. Kn ber $HftC finb biefelben etwa« jurücf-

gehalten unb unter einer flcineu ©toffpatte befefttgt. die 3acfe, Dom gleichen

©toff, loirb an ben üJorbertheilni I?ciab mit äbnlicheu Ratten gesoffen unb mit

32*
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einer ftruffraföcnpatte fcerjiert. 2)er SRncfen ift anliegenb. Gin glatter Uutfegfaaen
nmajebt ben $al«. 25ie anliegenbeu Sermel baten tont am 9fanb eine Heine
galtenberjifrung mit $atte. 2)<r untere 9tanb befc 9?ocfe« , tt>tc aud> btr 3ade ifl

9lr. 7. Jpalclmufter mit Spi^entant^en.

mit ©mimen »erfoben. £er gleii$faibta,e ftifjtmt ift an ber ©eile mnb nad) eben

gebogen unb mit einer gebet in jwei {tlleien Senen nnb 3*anbjdjln|?fen an ber

Seite fceifeben.

9!r. 8. etiirtmujtcv gu Unten ea\u, Strümpfen tc.

1h. 11. ?Qantef für 3ilä6d)en oon U Jaljren.

-Tevfelbe ifl an« taubengrauem Tud>. 3)ie ^orbertbeife beffelben ftnb in ber

£aifle toermittelö einer au« taubengrauer <2eibc mit maronenfavbenem lammet far»
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Ttrter SPorbe bleuienartig f villimcnDebatten. 3)ic Guben bilben lange Seblubfeu nnb

finb mit Oliaflm t>erfeben. (Sin Bafetfcil au« Ü)ictr« begrenzen bic oben breiten,

naeb ber Jaillc fidj gufpi^enbcit Bnffölägc au« marinefatbenem lammet. ?turb ber

<Rr. 9. liJuftcr %a einer SShimcntcpfljiillc :c.

<Stcbfragen nebft einer auf ben Pate fallenben 2pitjc ift autf rammet. 2>er Kütten

bc« SRaittefC ifi antiegenb. 2)ie engen Bermel bebeefen lange, Sil Htm untern

SKanb befl SRantefl reiefoenbe äenneltyeüe, melcbc an ber ©cbultcv faltig eingelegt

nnb am Kaub mit einem SRoiceflrrifen «rieben finb. $>er mnbe $ut mit fem
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breiter, )«<ftg eingebogenes ftremjM ift mit maumenfarbenem Stammet nefiittert nnb
mit gcbero umranbet. litnc tiefe, utafKrjarbtgc gebe* neigt fief; naeb vorn.

•Hr. 13. Slnjua, für 5\naben.

Tie ünntertbeilc bei au* butitetgtttiiftii Surf» 'gefertigten Hngugi futb mit

i

Sir. in fln\u\ «in- matten ?ir. 11. Stontcl *ur JRiMtcn 9tr. 12. ta(tt| für »naben.
teil \i Oalnon. fem ll »Vibnit.

ptteifarbigen @d>nuien nnb bejttfftei ©orbe (»erjfönnig bei'etjt. 2)iefelbc bilbet aueb.

ben ©Uttel uub teu dterfftreifeu. Vleimcl unb ©teb/frageri fuib Qlatt. 2>ic Sein«

Ileitci finb am Änie gchicptt-

Tom grauen $i($bni itmgtebt ein ottetfacbeneft ©anb.

iHctaciten, Bcrtag unt Iiud umi H. $. 1*apne in teipjiä'iHtulrinj.
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9?ot>fffflte tocn 51. o. ftifocrn.

e tomint c* nur, bafj mau pliHUid) in alten Grimic*

runden blättert wie hl einem üÖudje, baä 3öf>r$ef)nte

fang oergeffeu imb oerftaubt in ber Öibftat^ef geftan*

Den ljat unb weldje* ber Aufaß auf einmal in unfere

.£)änbc führt V ©in Ijarmlofes Sing, ein 9tid)t3 bci=

nat)c, jaubert alte träume unb Sünfdjc, bic langft

begraben fd)iencn, in greifbarer 2Birflid)fcit fyeroor — ein 2Bort, ein

iölirf, ein SDnft fogar fprengt oft ba$ $l)or bicfeS ®raoe$ ber Ü8cr-

gcffcnljeit! Sie fommt baS nur?
©raf Steinriitf mar cd, ber, bcljaglid) in einem gauteuil auö*

ftcf treett ,
bieje pl)ilofopl)ijd)en 5ktrad)tungcn aufteilte, inbem er ben

ffiaud) einer feinen .v>aiuinnacigarrc in bläulichen fingen jur £ede
cmporblic*.

„SWan mirb alt", murmelte er, einen iölid auf baö ^icrlid)e

Iceblatt merfenb, beffen uier frifdigrünc iölattdjen forgfam auf ber

£i)rf)plattc ausgebreitet waren, „alt unb fcntimental."

Der 3piegel jebod) ftrafte biefc Sorte Öügcn, beim er warf
baö iöilb eines fdjönen, jugcnblidjen SOfanne* surütf, beffen öligen

nod) ebenfo mutwillig bunten, wie uor iWei ^nljrjeljnten, feit wel-

d)er $eit biefclben ben grauen aller Nationen gefäljrlid) gewefen

waren, unb bic Silbcrfäbcn, bic ba* afd)bloube ,£)aar bes faum 9ldjt=

uubbrcifugjäljrigen burdjjogen, befunbeten mel)r eine erbtidje (£igen=

tl)iimlid)fcit feiner gamilie, als ein 3c^)cn oc* t)crannat)enben Alters».

Unb bennod) biefc »Sentimentalität bei bem als Lebemann in allen

Metropolen befannten Söcfiftcr eines faft fürftlid)cu Vermögens?
Unb alle» eine« SSicrflceS wegen, ben er auf feinem 3J?orgcnritt burd)

RufaU gefunben! — burd) einen Qafall war ber $eitfned)t jurütfgc*

blieben, ein 3u fa^ füljrtc il)m, bem trafen, bic ®erte aus ber .£>anb—
er war genötigt, absteigen, unb ein Qnjail lenfte fein Mugc auf

ben glctf, wo ba* Mlccblatt itjm winftc. — 3a, wirflid), es fdjien

2>fr 6nlcn 1890. ^>cft V »onfc I. 33
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iljm h\ als baue ba* f tcinc. unfctyeiubare
s
^fliiit^c^eit uier «£>änbe nacö

ifjm auSaefttetft, unb mm
;5ogen unb Renten wefe grünen Singer

aüe3 auä feiner Hergänge nl)eit hertun, ma$ er lange, lange oergeffen

Ijattc ober oergeffen l)aben malmte! — 2Bie lange 3^it mod)te

geiucfen fein? fytyn, tfßötf 3at)re mol)l, nnb bennod) fat) er mit ge

nauefter £>eutlid)feit bie fommerlidje üanbfdjaft, er füllte orbentlidj

bie <Sonncnglut, unb ber T)uft be$ frifd) gemäljteu £cueä festen fid)

mit bemjenigen ber ^pauauna ju uermifd)en. Unb auä biefem Stammen
trat ein 33iib fjeruor, fo fonnig unb frül)ling3frifd) wie ba£ ,£>aibe=

röälein, ba3 am SBegrain blühte.

5)ic Sonne roarf fdnmmerube Siebter auf jroei golbig gläiucnbe

Slecfjten, ^mei ftraljlenbe blaue klugen leuchteten au* einem licblictjen

TOibdjenantlifc, unb bie fleinen rofigen £)änbe ftredten ifrni ein grüne*

^ßflän^djen entgegen.

„(Sin SBicrflee! — (£s bringt ®lürf — ba — neljmen Sie", rief

ber lacfjenbe, rotlje ÜWunb — unb er natjm ba* ©latt, bod) mit bem-

jelben bie .£>anb, bie es fjielt.

^urpurglut überflog bie Söangen bc* faum fieb$etmjät)rigen

Sttäbdjcn*, unb fd)üd)tern fenften (Idgj bie 93impern über ben füfeen

Slinberaugcn.

©in 33itb feufetjefter Unfcrmlb, ftanb ba* finblidje Söefen uor

bem feden SDfanne — unb er toagte nidjt, bie t)olbc Sölume in feine

Arme |U jieljen, tute er fonft fo gern bei ben jarten 9ftäbd)enblüten

getfyan, bie fid) il)in zugeneigt fjatten.

@in 3au^r bannte if)n, aber fein £erj fcfjlug ungeftümer bemt

je juoor. 9hir einen DanfeSfufj fyaudjte er auf bie .£>anb, bie tjeife

in ber feinen judte, befeftigte baß ftlccblatt an feinem 9tod — ba

fam ba* lacertenartig grajiöfe Sßcib mit ben rott)fd)immernben Soden
unb ben grünen Üftijenaugen au* bem ^ßarf getmfdjt. Sadjenb, fpottenb

unb nedenb t)ing fid) bie reijenbe grau an feinen Arm, jcr^flüdte

mutfmnllig baß grüne, glüduerfjei&enbe Äleeblatt — ^erpftücfte bie

roonnigen ©efüfyle einer auffeimenben eckten, reinen 3uneigung unb

fenfte bie üppigmudjembe 23lume ber Seibenfdjaft in feine 35ruft.

©in sJtaufd), ein tfyöridjter, Silber SRaufdj mar bie ütebe geroefen,

bie bie nirentrofte junge 58ittme in itym ermedt fyatte — ein SRaufd).

bem ein bittered ©rroadjen folgte — bann, al* er £er$ unb ^>anb

ber Angebeteten ju Sn&en legte, manbte fie itmt tjotmlacfyenb ben

Etüden, wie fo mancfjem oor unb nad) itjm gefdjefycn mar. grcilid),

(£gon oon Steinrüd befaß bamat* nod) nid)t bie An^ietjungäcraft ber

Millionen unb be* ©rafentitcl*.

S^oct) feilte fdjien iljm ba* nidjt*roürbige Spiel beß fofetten

SBcibeö mic eine ©crjmad). |>eftig erregt fd)leubcrte er bie (Sigarre

beifeite unb eilte gcbanfenooll im 3i"imev rt"f nnb nieber.

Unb mieberum fiel fein 3Mid auf bae> grüne Slättdjen, mela)e^

neben foftbaren Erinnerungen aus aller ^erren Sänber auf feinem

<5d)rcibtifä}e ruf)tc. Äofenb glitten feine Singer über bie fleine $flan*er

unb ein mepmüttiigcß 2äd)eln umfpieltc feinen SWunb.
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„28a* wof)l aus Dir geworben fein mag, Keine SKofe mit ben

großen $inberaugcn?M
jprad) er halblaut uor ftd) hin, bod) faft er-

fct)rocfen über ben %on feiner Stimme, fuct)tc er fid) aus ber fenti-

mcntalen Stimmung loäjurei&en unb beantwortete, fpöttifd) lad)enb,

jetbft bie gragc.

„38a3 joll aus ihr geworben fein? (Sine grau — glüdlich ober

imglütflid) ober feinS oon bciben — ÜJaitter fo unb fo uieler Srinber!

^ebenfalls jcfct fein Gkgenftanb mehr für gefühluotlc Schwärmerei!
lieber Egon, bcfinnc Did) unb lag bie bummen Erinnerungen."

Erinnerungen laffen fid) jeboef) nid)t abftreifen wie ein über*

brü&ig geworbenes ftleibungSftüd, unb auch ®raf Stetnrütf mußte
bie 2Bat)r()cit biefer Beobachtung an fid) erfahren.

3mmer unb immer mteber irrten feine ©ebanlen in »ergangenen

Reiten — immer unb immer fal) er ben ttjränenooflen ©litf ber

füften ftinberaugen, fat) bie jitternbe ®eftalt beS lieblichen SftäbchenS,

beffen fenfcfyem ßauber er entflogen war, um fid) oon einer Sirene

betl)Örcn ^u laffen.

Sie t)attc ilm geliebt, bie l)erjige, Keine SRofe — bieö füllte er

plöfclid) mit fcr)mcr3lid)er ©ewifehett, unb er würbe auch geliebt

haben — l)eife unb innig — wenn — ja wenn er Gljarafter genug

befeffen t^ättc, ben fdjillernben Dämon beifeite ju ftofjcn. STbcr ber

Dämon war fdjön, berüdenb fd)ön unb flug — unb er, Egon, war
jung — unb ein 9?arr!

3a, bie Erinnerung läßt fid) nid)t wegwifd)en, wie ein treibe-

frrich — fie 9rdüt fid) lme in ®r5 in oc* SWenfdjcn ©ruft, unb wenn
ein SBinbl)aud) bie Staubdicht, bie bie geit barüber gelegt t)at, fort*

wcl)t, erfennt man jeben «Bug — oft peinlich genau.

Unb bie Gegenwart war fo fonnig! Stein 2Sölfd)en trübte ben

Gimmel. Egon Stcinrürf gehörte §it ben oom Sdurffal bejonberS

beoorutgten SWenfcrjen.

3u glüdlid)(tcn 93erl)ä(tniffen groß geworben, oerwöhnt oon

allen, bie ihn fannten, hattc er f'd) nach bem ;£obe feiner Eltern

ber biplomatifchen Saufbahn gewibmet. |)erauSgeriffen aus ben t)ei-

mtjehen ^erljältniffen, an bie il)u feine näheren ^Beziehungen fnüpften,

hatte er in ber grembe ein an 3ntereffantem unb Sdjönem reid)eS

Scben geführt, bis Um &or faum 3at)rcSfrift ber plö&lidje $ob eines

entfernten $krmanbten in bie $etmat ^urüdrief.

Der ®rafcntitcl, ein fürftlidjcs t£rbe, ausgebehnte ©üter unD

herrliche Salbungen in ber ^rouinj, fowie ein palaiSartigeS £au3
in ber SRcfibenj nannte er jefct fein eigen, unb mit offenen Sinnen

empfing bie Qeimtfdß ®efellfd)aft ben £angentbel)rten, empfingen

SHütter unb Töchter ben reidjen, unoermälten Wann.
Er brauchte nur bie -Jpanb auSjuftrerfen, unb bie fdjünften,

jüngften unb liebenSmürbigften 9Jiäbchen l)ättcit mit greuben tm:
t
&

willigt, bie Saften ber ©rafenfronc unb beS mrftlidjen ©evmögeaS
mit ihm ju theilen, aber gerabe biefeS allgemeine Entgegeufo.innen

fchredtc ben etwas blafirten Sebemann oon einem Schritt jurücf. Der

3i
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feit feiner 9xüdlcl)r uou ber ganzen ©cfcüfdjaft al3 ein mibe bcoor-

ftefyenbeö Ercignift erwartet mürbe.

®raf Egon füljlte jebod) täglid) mct)V ba£ iöcbürfniB, feinem

SunggefeUenlcbcn £>alet fugen nnb eine feinem Staube cntjpredjenbe

^erbinbung ju fd)lic&cn. Hn ein .^crjcnöbünbnif] badjtc er in biefem

ftalle nidjt* er fiit)ltc fict) über bic $eit beö £iebeeglüd* längft luuaus

nnb Ijatte fid) längft nad) langem 3°9cr» fur cinc entfernte $cr*

manbte, für eine junge sBaroncffc, cntfdjiebcn, bie atiein burd) it)r

fül)lcö,
(
ytrüdl)altcnbe$ Söcfcn feine tfitfmertfamfett erregte. Db ba$

junge 9JJäbd)en if)m geneigt mar, tjatte er nod) nid)t $u ergrüubcn

ocrmod)t, fid) mal)rfd)eiulid) aud) nod) nidjt ber SWüfje unterzogen,

cd ju oerfudjen — jcbcnfallo bürgte it)m bas frcunblidjc Entgegen-

fommen bes iöaronS, fomie beffen ©emalin, bafj feine ÜBcrbung einer

jreubigen Rufagc fid)er mar.

4er l&ricf ,
meldjer biefeu midjtigen Schritt jur $üisfül)rung

brad)te, mar am früljen borgen an beu Öaron gejaubt morben.

(9raf Egon Imtte bcnfclbcn olme Unruljc, oljnc Erregung gefdjricbcn

nnb ermartetc ebenfo leibcnfdmftsloö bie Mntmort.

föulug mar er feinen gemülm liefen $cfd)äftigungcn nad)gcgaugeu—

ba ftortc ilnt baä flciuc, unfruchtbare s4?flän$d)cn auä ber bcljaglidjen

A>armonie feiner Scclcnftimmung — es geigte, baf3 nod) anbere Em*
pfinbungen in ilmt fd)lummcrtcn, bic er längft erftorben matjnte.

3ornig mit bem Jufj auftretenb, ert)ob er fid) oon bem i'el)n=

ftuljl, auf meldjem er injroifdjcn mieber Sß[at& genommen Ijattc. Er
moütc l)eute nidjt ber 3flaue ber Erinnerung fein, nid)t ba$ 33ilb

leitet retjenben SOGäbdjcnä t)eraufbefd)mören (äffen, mo er einem anbeut

.£>anb unb 9iamen geboten Ijattc.

diafd) cntfd)loffcu rief er feinen ilammcrbicner, ließ fid) oon

bemjelbcu beim Umfleiben bct)itf(id) fein nnb übcrfd)ritt faum eine

$icrtclftunbe fuäter bic SdjmeUc feinet .fraujes, in ber gludjt oor

feinen eigenen öebanfen.

Die $änbc in ben £afd)cn eines eleganten Ucbcr$icl)er§, bie

Eigarrette im Sttunbc, fd)Icnbcrtc er langfam buret) bie belebten ©trafjctt,

ein Söilb bcl)aglid)ftcr 8orglofigfcit.

?ld)tloö glitt fein 5Micf über bie Spenge ber in beu 2d)aufcnftcrn

aufgestellten, metjr ober minber gefdjmadoollcn ©cgenftänbc, bii er

ulö^lid), oon einem flcincn 3d)murfftütf gcfeffclt, mcl)mütt)ig lädjelnb

uor einem Sumclicrlaben ftel)eu blieb.

„3)aä <3d)idjal oerfolgt mid) t)eute mit biefem grünen QJebcnf*

^eicf)cn"
f

murmelte er, ärgerlicrj bic Eigarrette fortfcfjleubcrnb unb

troftbem aufmerffam ben flcincn, täufd)cnb nachgeahmten SJierflce oon

grüner Emaille bctrad)tcnb, auf beffen 53lättd)cn fid) ein funfelnbcr

2)iamanttl)autropfcn ju miegen fc^ien.

©croaltfam 50g il)n baö rcijenbc SDfadjrocrf an, unb menige

Minuten fpätcr barg feine 23rufttafd)c ein elegante^ Etui mit bem
jierlid) auf meifcem 6ammct gebetteten .Ulccblatt.

„Ein angeljcnber ©räutigam mufj fid) beizeiten mit flcincn ©c*
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fdjcnfen ucrfchen!" Damit juckte $raf Ggou oor fid) felbft fein Hijim

rechtfertigen — bann fd)lug er ben $öeg $u einem ber befanntefteu

iölumcnlcibcn ein, um einen Straufe für bie junge Saroncffc au£$u*

maulen — einen erften örufj für feine 3kaut.

Sälnenb er flüchtig bie aufgehellten SöonquctS mufterte unb
ba* grofjte unb foftbarfte berfclbcn al£ für feinen 3roetf om paffend

ften auswählte, hatte eine Dame ebenfalls eine 2Bal)l unter ben

blüljenben $opfgcmäd)fen getroffen unb fcrjitfte fid) an, ben i'aben 511

ucrlaffcn, inbem fic bie Slbrcffc angab, mol)in ihre (Sinfäufe $u

jenben feien.

„grau oon Sunber — ®artenftrafje."

2Bie uon einem SMifc getroffen, fuhr bes (trafen Stopf tjerum,

badi tonnte er nur uod) eine jdjlanfc $eftalt in einfach bunflcr .ftlci*

bung bemerfen, meldje langjam bie Stufen jur Strafte t)inabfticg.

Dicfc Stimme, biefe Üteftalt! Werfte it>n benn heute alles unb

fud)te bie eine (Erinnerung 511 ermeden, bie ihm heute gan$ bcfonbcrS

peinlid) mar? Cber mar es nur feine erregte ^pi)antafie
f meiere ihm

biefen Strcid) fpiclte?

Unb bennori) - ber Warne — grau oon Sunber, bie alte greun*

bin feiner uerftorbenen Üftuttcr, bei melier er bereinft 9tofe Tennen

gelernt hatte! Dort in bem fdjattigen tyaxt, ber fid) hinter bem
reijenben .£>au}c ber alten Dame biä an ba$ gelb erftredte, mar er

mit bem lieblichen 9Jiäbd)cn bei einem ©artenfeft plaubernb batjiu

gemanbelt — fic hatten bie Pforte burct)fc^ritten — bort, mo fid)

ba$ meitc ftlccfclb auebreitet, bort, mo fie ihm bas glüdoerrjeifienbc

SMatt gereidjt, Ijattc er Sftofc ^ulcftt gefcljcn, benn als er aus feinem

tl)örid)tcn Sal)n ju fid) fclbft
(

yiriirffel)rlc f hatte jene fdjon längft

ba$ gaftlid)e $>auS unb bie Stabt oerlaffen.

Unb Ijeutc erft erinnerte er fidj allcö beffen, ma3 längft feinem

($cbäd)tnifj cntfdjmunbcn fdjien — fclbft ba3 Söilb ber alten grau,

in beren trautem ^>eim er fo manches 3JJal als Ätnabc unb Süngling

gcmeilt, mar im Saufe ber 3al)re, im gcfd)äftlid)cn treiben ber legten

iSrcigniffc, ooüfommcn in feinem ^erjen uerblafjt, erft il)r Sftame

zauberte baä liebe, treue Wntlifc mieber oor feinen ©lief.

3n eile erlcbigte er feine ©efd)äfte unb fd)lug bie Dichtung ein,

melchc bie Dame genommen l>atte. Sht ber näd)ftcn Strafjenerfe fal)

er jeboch nur, mie bicfclbe einen SBagcn beftieg, ber fid) fdmeü nad)

ber entgegengefefcten Seite entfernte.

Söährcnb ©raf Stciuriid grübelnb bem baoonfahrenben (Gefährt

nadjfchaute, bltdte il)m oon bem Straftcnpflaftcr ein funfelnbeö ®e-

fdjmeibe entgegen — ein 2)febaillon an einer feinen ftette, mclchcv

ocrmuthlidj ber Dame beim (£inftcigcn entfallen mar. Der ®raf be-

trachtete biefen gunb mie einen 2Bin( beS Rimmels unb ftieg fur$

entfchloffcn in einen 38agen, melcher ihn bem Sunberfd)en £>aufe

5uführte.

Der 2Bcg borthin mar nicht meit, unb ehe ®raf (£gou noch 3c*t

gefunben hatte, über feinen (£ntfd)lufj nad^ubenfen, hielt ber giafer
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fdjon oor bem bezeichneten |)aufc, aus beffen erftem ^arterrefenfter

ber Stopf einer alten $>ame mit roeijjen iiöddjen ben Slnfommenben

erftaunt, bann aber freunblidj Iad)elnb begrüßte — bas betjaglidjc

Üöoljnftübdjcn ber alten Jrau uon Sunbcr mar fo rcd)t ein £>ert>

ber Erinnerungen!

©etfterf)änbe fdjicnen l)ier alles jufammengetragen ju baben, roa£

ber Vergangen bei t angehörte, maS ben &aubcx **t ftinbtyeit, ber

Sugcnb heraufbcfdjroor — aber gute ©eifter mußten e3 gemefen fein,

bem» es legte fid) mie meidje iUJuttcrl)änbe auf baS bange £erj, unb

ber Sonnenfdjein füfter Erinnerungen mirfte ermärmenb unb erfrifdjenb.

2(ud) ©raf Egon fonnte fidj biefes 3auDer* nid)t enucl)rcn unb

faß balb mit ber alten $ame oertraulid) plaubernb l)inter ber grünen

Epljculaube, rote oor Saljr^eljntcn.

Sein uerfpäteter Söcjud) mar gutmüttjig cntfdjulbigt — ber

©runb feines kommend nur ^ögernb oorgebradjt.

^rüfenb natjm Jrau oon Sunber baS golbenc Sd)murfftüd in

bie $anb.

„2Sie mirb 9tofc fid) freuen", fagte fie ladjclnb, „eS ift ein ?(n*

benfen ifjrcr üerftorbenen SMutter, rocldjeS fie ftctS ju tragen pflegt."

£>aS S5lut ftieg in ®raf Egons Sangen.

„Sllfo mar eS mirllid) SRofc — Jräulcin uon 53orn — ober —
mic fie jefct Ijeißen mag?"

Erftaunt blirftc bie alte $)ame ifjr (Gegenüber an.

,,$>abcn Sie benn nie Don bem Unglüd ber armen Sfiofe gehört?

Jreilid), (Sie finb lange 3al)re im s?luSlanbc geroefen — ba bringen

bie traurigen Sßenbungen im £cbcn eines cinfadjen !Qccnftf)enfinbe&

nierjt immer tjin, greift bod) beS Einzelnen Ijerbcs öcfdjid nidjt

fjemmenb in ben Sauf beS 3c ^traoc^ e * rt — wenn aud) mand) $cr$
barob uerblutec — 9iofe 33orn ift nod) immer s

Jtofe 53om, trofcbcm

fid), bcfonberS als fie nod) reid) mar, Diele SWänner um fie bemarben.

Sie mies alle ab — man behauptete, einer unglüdlid)en Neigung
megen — bann trat baS Unglüd ein. 3f)r Skter ftarb, unb baS

große Vermögen oerfanf in ben ftbgntnb einer nid)t geabnten Sd)ul*

benlaft. grau oon öorn überlebte ben Diuin iljrcS ,£>aufeS nid)t

lange. Snnerfjalb meniger 2Bod)cn mar töofc eine oater= unb mutter^

lofe Söaife, olnie $>eimat, otjne Hilfsmittel, ftwax l)attc baS liebe

$inb aud) im Unglüd oiele greunbe, unb bemühten mir und aUcf

bie arme SBerlaffene ju tröften unb an uns ju fcffeln, bod) föofe

entroidclte eine Energie, bie niemanb bem oerroöfmten, garten 2ttäb*

d)en zugetraut fjätte, unb mad)te fid) frei unb fetbftftänbig. Sie
mürbe Erzieherin in einem oorncl)men englifdjen £aufe, fam bann
ald ßeljrerin in ein fyiefigeä ^cnfionat unb bcabfid)tigt in ben näd)ftcn

Stögen mieber nadj fionbon äurüd^ufe^ren. — Sefet ift fie mein lieber

®aft — boer) ba fommt fie felbft!"

@eräufd)loö l)atte fid) bie $t)ür beS ^ebenjimmerö geöffnet, unb
oon feinem Sifce emporfpringcnb, ftarrte ©raf (Sgon üollfommen

faffungMod in ba$ 9(ntli^ ba^ feine $l)antafic it)m jjeute immer unb
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immer mieber uorge^aubert, bas feine Sinne unausgefefct befd^äfti^tc,

feitbem er bas unfcijeinbarc nnb boef) \o bcbcutungsoollc grüne 53(att=

djen gefunben hatte.

Jrcilid), aus bem lieblichen ftinbc mar ein fd)öncs, ernftcö Söetb

gemarben — bod) bie 3ua,
c hotten nid)ts oon ihrer Jeinhcit, bic

großen, blauen klugen nichts uon ihrem fcud)tid)immevitbcu ®lan$e

uerloren. 9tur um Den rotten, ebel gemölbtcn 3)iunb jogen fid) einige

Sinicn, bie auf Sduncrj unb Entfagung beuteten, aber bie rotrjen

Sippen bünften Egon nod) um nieten füßer unb begcbrcnSmerttjer,

mic in ben lagen ber fonnigen 3ugenb.

tflofcns blaffe* ®efid)td)cn färbte fid) t)öl)cr, um bann jählings

ju crblcidjeu — bod) rafd) il)re ©cfüljlc bemeiftemb, ftrerfte fic bem
©rafen mit einigen l)öflid)cn iöcgrüßungsmortcn bie ^>anb entgegen,

bic biefer, mic uon einem Iraum umfangen, an bic Sippen 50g.

£attc bic alte SDamc in ben $crjcn ber beiben üJ?enfd)cn gclcfen,

unb fnüpftc fic füljnc Hoffnungen für ihren Siebling baran? Jül)lte

fic, baß ein Slüeinjcin, eine ?lusfprad)c oon beiben gefürchtet unb
bennod) hciß crfcljnt fei?

^ebenfalls erljob fic fid) uon ihrem Schnftufjl unb ucrlicß unter

bem SBormanbc, eine Erfrifd)ung für it)re ©äfte 511 bejorgen, bas

trauliche ©emad).

Sic laut, mic untjeimfid) laut tidtc bod) bic alte 2öanbut)r, als

mollte fic in Erinnerung bringen, baß bic 3eit unerbittlich fortfdjreite,

baß bic ungcnufctc Minute, bas Sanbforn in Saturnus' Uf)r, un*

roiberruflid) entjdnuinbct — unb mic fdjmcigfam maren bic beiben

aWenfdjenünbcr. bie nod) immer £>anb in |>anb, 9lug' in Slugc fid)

gegenüberftanben!

2Bie gebannt fingen bic Ölitfc aneinanber — unb fic oerftanben

ftd) gut — ad), nur $u gut! Die Siebe, bie lange unter ber 3tfd)e

gcfdjlummcrt — angftooll bemußt in bes Stäbchens, ungeahnt in bes

Cannes ©ruft — brad) in hellen glammen
i
ah tjeroor.

„3u jpät!" mic ber Sluffdjrei eines" £obmunben, rang fid) ba§

SGBort oon (^5raf Egons Sippen, inbem er bie £anb bes fdjöncn

SQ?äbd)ens l)cftig in ber feinen preßte.

3)as Sort, bic Scmcgung hatten aud) föofc oon Söorn bic ucr=

lorene gaffung miebcrgcgcbcn. Sic entjog fanft il)re |>anb berjenigen

bes ©rafen, unb nur ein faum merflid)c$ 3utern Der Stimme uer=

riett) bie tiefe öemegung, ben bittern Äampf it)rcs neu ermad)ten

^erjens.

„£err ©raf, barf ich Stylen meine ©lütfroünfdje ju 3hrer Sßer*

lobung mit öaroneffc Stam fagen? 5d) war foeben bei meiner

jungen Schülerin unb Jreunbin, benn eine fold)c ift mir SUine, unb

theilte mir bie öaronin bas froljc Ereigniß mit."

Das frohe Ereigniß! So mußte Äofc bie Verlobung bes cinft

unb ach? noch imnwr fo heißgeliebten nennen, trofcbcm aud) bic junge

33raut nur mit bittern $hrQnen fid) bem Hillen ber Eltern fügte.

$ud) Sllinens .£>cr$ fchlug für einen anbem, bem fie jeboch nicht
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angehören burftc. 2>er <Stol$ bes ©aronö unb feiner ebenfo l)od)-

mütl)igcn ®emalin fat) nämlid) in bei* $crbmbung il)rer £od)ter mit

einem unabeligen, menn aud) üermögenben Offizier eine Sftetfalliance,

unb 9lline, im ftrengen ©efyorfam erlogen, wagte feinen <5infpruct)

511 erf)e&en; fic mar ju fdjwad) unb 511 fd)üd)tern, um für ilu* ©lüd
5U fämpfen.

2l*ic gern Ijättc SRofe bem unglüdlidjen SRäbdjen geholfen, fjätte

ben SÖerbenbcn fetbft um §ilfc angerufen — bod) unter biefen Um-
ftänbeu muftte fic fdjwcigen — burfte fie nidjt ben ©d)ein auf fid)

laben, au» eigcnnü&igen 3wedcn getjanbclt 511 rjaben.

Wortlos Ijatte ber weltgewanbte Sflann ben ßHüdwunfd) Ein-

genommen, unb f)cif$c« 28el) erfüllte fein £er$. 9Rtt graufamer 3tonie

geigte il)m ba* <5d)idfal ein wonnige« 0)lüd in bem Sütgenblirfe, ba

c« ju fpät mar — ba er felbft in trügcri[d)em 2öal)n bie Üiebe au«

feinem Scben gebannt Ijatte.

9?od) einmal 50g er bic bebenbeu ginger föofen« an feine kippen,

richtete einen langen, fcfjiuer^uoUcn Sölitf auf ba« erbleidjenbe SRäb*

djen unb ucrliefe eiligen 3d)ritte« ba« Öemadj.

2Sa« mar bod) gefdjeben? — 9Wtt bem bumpfen ®cfül)l abfon^

berlid)cr (£reigniffc ermatte ©raf 3teiurüd au« einem tiefen @dj(af.

(frftaunt, forfdjenb blidte er in feinem eleganten 3d)lafgemad)

uml)er. — 2Ba« mar nur gefdjeljen?

(Sine Bewegung be« ?(rmcs, bie eine fcrjmerjbaftc (impfinbung

fjeroorrtcf, bradjte feine ©ebanfen allmäl)lid) ber Söirflidjfcit näljer.

Sa, ridjtig! — fo mar e«! 25a lag er mit burd)fd)offener ©ruft,

nid)t töbtlid) jwar, mic ber Slrjt gefagt Ijatte, bod) leiblich fdjwer

getroffen, um bie Solgen nod) red)t lange Qtit 511 empfinben.

Sin flcine« (Stui in ber Ü8rufttafd)e feine« Ueber^ieljer« gab ber

Shigel eine minber gefäl)rltd)e ©alm — ba« grüne Kleeblatt, ba« bort

oergeffen gcruljt, mar jum 2cbcn«retter gemorben.

£äd)elnb glitten bc« Äranfen Sölidc über ba« Ääftdjcn, ba« fein

Äammerbiencr freubefrraljlenb auf ben $ifd) gefteflt unb flüfternb

jebem (sintretenben bie munberbarc 9Wär berichtet tjatte. (Sgon l)örtc

e« oft im .£>albfd)laf, unbewufjt faft — jefct erft oerftanb er ben ©imt
unb freute fid) beffen.

greuen? unb warum V SBoljer ber plö&licfjc Uebcrgang üom
tiefften S53el) jut greube? 2öar mit ber SBunbc in ber ©ruft bie

füge, fd)mer3lid)e Erinnerung üon it)m gewichen, unb tjoffte er auf

ein anbere«, ein neue« ©lüd?
©in fonniger ?lu«brud lagerte auf ben 3u9cn oe* ®wfcn, unb

lädjelnb fdjlojj er bie klugen, um fid) nod) einmal alle« in ba« ®e=
bädjtniß jurüdjurufen, wa« bie le&te 3clt an ©reigniffen, an fa^mer^
lidjen, fowie glüdlidjcn gebracht l)atte.

2)ic Verlobung mit 51 litte — ba« 2öicberfc^en ber lieblichen

^ofe! ©ein ^er^ ftopfte l)örbar bei bem öebanfen an ben €>d)mer$

jener ©runbe, an ba* Cpfcr, welche« er feiner Gtnre gcbracfjt, an
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ben 3mang, ben er auferlegte in (Gegenwart ber falten, mtge*

liebten Söraut.

Unb bann trat fic nod) einmal in feine Söahn, bie Sirene, bic

etnft ber Danton feine» Scbcns gemefen. ©in Dämon, ein beriiefenb

fdjöner, mar ba$ rotl)lotfigc ©cfdjöpf mit ben uncrgrünblirt)en Scircn*

äugen nod) immer; bic 3at)rc fdjiencn feine (bemalt über biefe föc^c

ju haben, unb ber öeift, ber in ber garten .£>ülle lebte, fprubcltc im-

ueränbert in feinem SBifc unb jünbenben öebanfen.

SSärc (Egon nicht burd) feine (Stjrc gebunben, unb hätte er in

SRojenS 9lugcn nicht ein reinem, unermeßlich feliges ($lüd cjcfdjant —
er märe unmiberruflid) ber 9J?ad)t ber rci^enben Jrau ucrfallen, bie

mit allen feinen fünften ber itofetterie ben reichen (trafen 311 um«

frrirfen fud)te.

$(bcr (Egon mar gefeit bnrri) ben 53licf ber traurigen ftiubers

äugen, burd) ein grünet SBlättdjen, ba3 bie {Erinnerung f)eraufbcfd)Woren.

Unb al-s ber fd)illernben Sirene bie ftunbe fam, baf3 (Egon ocrlobt,

baß fein ©ünbnifj mit ber jungen üöaronefj nur au* prioaten örün*
ben nod) geheim gehalten, baft bamit sJicid)tl)um unb ©rafenfrone für

fie ocrlorcn fei — ba magte fic ben lebten Trumpf. —
gieberglut beberfte (Egon* üBangcn unb feine ^ulfe flogen, Wulie

(>atte ber 5lr^t geboten, bod) bie s3)fad)t ber (Erinnerung ift ftärfer

ald irgenb ein Öebot ber Sfiklt, unb bie (tfebanfen (äffen ftd) ntd)t

bannen.

ÜKit beforgten 53lidcn betrachtete ber leifc cintretenbe Cammer*
biener baö ert)i()te 9lntlity feineä £>errn, erneute beljutfam bie (Ei§-

umfd)lägc, bic ber $lr$t oerorbnet hatte, unb ucrlicjj cbenfo gcräufaV

lod bad ©ernad), um im ^or^immer feine* SSärtcramtcS weiter ,^u

malten.

9JJit feiner ^Bewegung hatte (Egon jetn micbercrwadjtc» iöcwufet*

fein erfennen gegeben. (Er mußte erft fclbft feiner ©cbanfen £>crr

werben, mußte ba«, was bie lefcte Qcit gebradjt l)attc, nod) einmal

burd)lebcn, um 5U begreifen, baß alle* fein müfter 2raum, fein ®c=

fpinnft feiner erregten Sßhantafic, fonbern 953al)rl)eit, mirflid)e, greif--

bare 2M)r()cit fei.

Xroljbcm er 9lline niemals geliebt, fogar nid)t einmal ein (Ge-

fühl ber 3uneiguug unb grcunbfdjaft für biejetbe empfunben l)atte,

berührte e£ fein 3art9efül)l unenblid) peinlich, bajj bad feufc^e (Em-

pfinben beä jungen 9)cäbd)cn£ burd) bic SRad)e ber intriguanten golb*

haarigen Sirene öerlcfot, baß ber Trumpf, ben btefelbe in Jorm
eincä buftigen 33riefblattcä an bic 53aroneffe — ein 2lft grenjen-

lofer 23o*heit unb SBerlcumbung — gcrabc bort getroffen hatte, mo
er am meiften (Empörung Ijeroorgerufen.

Unb bennoch! mar cd trofc allcbem nidjt fo am tieften geworben?

deutlich fah er ba3 h"bfd)e, erregte ©efidjt be$ jungen Offiziers oor

[ich, ber mit ftoljcr Sflienc ©cnugthuung forberte — ©cnugtrjuung

für bic Schmach, bie er, (Egon, ber eigenen Qkaut jugefügt. (Er hörte

noch bie bcleibigenben Sporte, fühlte nod) ba# buftenbc Sriefblatt
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pijdjcn ben gingern, beffcn Snbalt Ünn nod) jejjt bic 8d)amrotf)e

in bic Spangen trieb — trofcbem er unfrijulbig war unb alleä Süge,

was bas bämonifdje 2Beib erfounen I)atte. Unb als fie auf einfamer

Satbcölidjtung im Jrührothfchcine cinanber gegenüber geftanben, ate

burdj ben ftillen Sommermorgeu ber Sd)all jmeier Schüfjc ein uiel^

frimmig (£djo ermetft, als erft erfdjrcdt, bann jubilirenb ®otte$ ©rö&e

preifenb bie £erd)e fid) juim blauen ^Tcttjer aufgeschwungen unb in

bem trjaufrijdjen ©rafe ein tobtnmnbcr SWann ••.ufammengebrochen

ruljtc — ba brang in bes l)a(b 33cmufjtlofen Cljr ein abgeriffen Stücf

eine« 'Drama* ba*? ungeahnt in $mci 9Jcenjd)enhcräen gefpiclt — in

$wci .fcerjeu, bie, ebenfalls heift liebenb, entfagen mußten. —
Sic harte üKadjc üben wollen, bic rotljiodige Sirene, boer) fie

brachte Jllarbeit, unb ihre $Wad)c warb jum Segen.

Süd) uidjt fie ie(bft trug ben ^reiö öauon, trofebem fie begehr*

lid) bic feine £>anb ausftrerfte. bic ®rafcnfrone auf ben golbigen

Scheitel 51t brüden. — Crin anbei* Öilb ftanb oor ßgons Seele, dm
füjsco ^lutliti mit ftral)lcnb blauen Älinbcraugen, umrahmt oon garten,

grünen 53lättd)cn, jdjmebte auf fein Sager ju — näher, immer näljer—
„^icrflcc", murmelten feine Sippen, bie ein Säcfjcln umfpielte,

unb fanft entführte iljn ber £raumgott unb leitete itnt in ben er*

quidenben Schlaf ber ©enefung.

Söcnigc S^odjen fpätcr faub bie feierliche Verlobung ber Söaroneft

9llinc ftatt — uid)t, wie erwartet, mit bem reiben 3Kajoratäl)crrn,

fonbern mit einem bis bat)in wenig befannten, unabeligen Offizier.

?lllc SBclt rühmte bic Uneigcnnütjigfcit bcö Söaronö, ber bem
£cbcn*glüd feines ftiube* 3lbcl*fto($ unb ÜBorurtheilc geopfert tjattc.

Ten wahren ©runb at)nte niemanb, wenngleich bas Duell ein

fogenanntes öffentlichem ©cljeimnif* war — aud) mandjer flüfternb

oon bem meteorartig fcfjnelteu kommen unb (£ntfd)winbeu ber fdjönen,

rotbbaarigen SÖittwe, oon ($raf (*gon unb alten (Erinnerungen fpraef) —
ein bidjtcr Sd)lcicr uerbarg ben klugen ber 9)fcnge ein Drama, bas
im Sdjofee ber Jamilic burd)lcbt, burchfämpft unb burdjlitten warb.

Unb wäl)renb l)ier jwei ©lüdlidjc ben 23unb ber Siebe fdjloffcn,

reidjtc ©raf (£gon in einer ftillen Dorffirdjc ber lieblichen Snfel 2Öigl)t

ber beliebten feines £crjcns bie £anb für baS Öcben. töofe oon ©orn
trug am .Spod^citStage als einigen Sdwiutf ein grünes Kleeblatt oon
Emaille mit einem funfelnben Diamantthautropfcn.

Der $icrf lee hatte ©liitf gebracht

!
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ic (Sntbccfuiifi bes 9Wct6cn»^orjcllan^ i ft bati SEBerf eines

3ufall3. SRan Kannte uoar frf)on feit oafnbunoerten

anneftfc$ed unb japaneftföeä fßor&ettan, mddjee bic £>ol*

länber, ^ortugiefen, Cinglänbcr unb Jronjojcn in großer

9D?cngc nad) Europa brachten, aber bic .^crftcllung beffetben mar un-

befannt. Ucbcrbic* toat bor fyttii biefer haaren fo I)od) , bau nur

fcl)r reidje Seute beu SujuS bes tfnfaufä jold)' mcrtrjooUcr G)egen=

ftänbc fid) geftatten tonnten. Dcfjtjalb mar bcgrciflidjermeiie unter ben
vJ3or$cUan(icb()abcrn fdjou feit alters l)cr ber Sunfd) rege, bic ilunft

ber tßorjeUanfabrifation fennen ju lernen unb in Qcuropa bie ft'on=

fürten* mit beu Sparen aufzunehmen, ©ergebend ucrjudjten bic

dl)cmifcr bic Jfonipofttion, aber mas fein
s
i>crftanb ber ^erftänbigen

faf), baS afynte in Stnfaft bad finblidic ©emfit bes ehemaligen ?(po=

ttyefcrlelyrlingö 3otyann Sricbricf) SBöttger.

tiefer mürbe am 4. Jcbruar 1082 ^u 3d)(ci^ atö Sofon beS

bortigeu 9Rün$ntetfter$ geboren; in Berlin erlernte er bie Stpotljcfcr-

funft, arbeitete flciftig im Laboratorium unb mar nad) ®cmol)nl)ctt

jener $c'\t jugleid) beftrebt, alri)cinifd)c fünfte 51t bemcrfftclligcn unb
($olb ju madjen. $)a man ibn für einen roirflierjen ®olbmad)er l)ielt,

fafjnbete ftönig Jricbrid) 2Bill)elm I. auf ihn, al* 33öttdjer tjcimUd), im

Sarjre 1701, ftd$ aud Berlin entfernte, ja, e$ mürben 1000 $l)alcr

33etorjnung auf SBöttger* Stopf aefegt. >Bom Sircieljauptmanu Staffel

Wittenberg uerrjaftet, appclitrtc Nötiger an ben prunHtcbcnben

unb für Ißonelfan überaus fdjmärmcnben Äönig Sluguft II. uon
^Solcn, Äurfürftcu oon 3ad)fen, ber ben (befangenen nad) Srcäbeu
fommen tieft. Um fid) bic ®unft Äuguft bcö (Starfen $u gemiunen,

behauptete er mit fredjer Stirne, baß er fid) auf«? ®olbmad)cn Der*

fterje. iÖalb fanb er im fturffirften einen mäd)tigen Bonner, ber ifym

augenfdjcinlid) (Stauben gefdjenft Ijattc. i^öttger arbeitete unter ftrenger

Sluffidjt anfänglicf) im Saboratorium beS berühmten 9ia turforjdjerS
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ÜSalter uou 2jd)irnt)aufcn, beut 3ad)fcn feine erfte (%i*l)üttc Oer*

banft, Ijicvanf fett 1705 auf bev 9U'bred)t*bura, ju Meißen, jobanu

nad) bem Einfall ber Sdjmebeu unter ftönig ftarl XII., im Saljre

1706, auf bev Jcftung ftönigftcin uub oom Sarjrc 1707 auf ber $enu&*

baftei 511 Treeben. 9>Jatürlid) war es mit bem QJolbmadjcn nur eitel

2ug unb £rug — unb bod) führten feine Manipulationen Millionen

in bie Alaffe bc3 Staates, benn bei feinen d)emifd)cn $>crfud)cn ent

bedte er uor 18(J 3al)ren (1704) au* rottjem £l)on oon Cfrilla bei

Meißen, melden er jur gertigftellitug oon 3d)mcl$tiegeln beiluden

mollte, eine rott)c porjcllauartige Maffc. l£r fc^te feine Arbeiten fo

eifrig fort, baß er jdjon im 3al)rc 1710 auf ber £eip,\tger Cftcrmeffe

für 3357 Slmler unb 7 ®rofd)cn*) ^or^eHan oerfaufen fonntc.

$öic fo oiele cpotf)cmad)cnbc ©rfinbungen unb (Sntberfungcn, I>at

aud) ba3 dutftetjen beä Meißener ^or^cüau*, mie man ficht r
bem

3ufaü feine $eftaltung ,^u oerbanfen. günf 3aljrc nad) (Sntbedung

bcö rotten ^or;,cüanö gelangte 5Jüttgcr burd) fortgcfctUc &emül)imgeu

aud) pr £>erftellung bed Meißener $orjcflan$, nadjbcm in ber SRälje

be» Stäbtrfjcuv 3(uc im (Erzgebirge in ber Jyunbgrubc bc» „meinen

9lnbrea$" eine uor^üglidje toeijgcCrrbe aufgefunben morben mar. Soldje

(rrbe liefe 535ttgcr 1709 nad) ©reiben bringen uub bereitete aus ber«

iclbcn nad) mcljrfadjen glüdlidjen $>erfudjen ein meißes ^orjellau

oon l)cruorragcnber ®ütc unb ^efd)affenl)eit. dufter ber bei 9(uc

gefundenen meißen (Erbe benuttf man in neuerer $c\t oorjugsmeife

nod) eine in ber sJ?äl)e oon Meißen, bei bem Dorfe Scilifc, unb eine

unfern Sonnig bei Mügeln gegrabene weiße Il)onerbc unb gewinnt

baburd) eine Maffc, bie nur wenigen äl)nlid)en gabrifen ,$u (Gebote ftcl)t.

9iad)bcin Öottger um SRicberjcfcung einer Mommiffion unb tyvfc

fung jeiner (Sntbctfung gebeten Ijatte unb eine foldjc ernannt worben
mar, würbe auf 2kfcl)l be* Äurfüritcn 00m 6. Mai 1710 batf Sdjloß

VUbred)tvburg ,^u Meißen am ß. Suni 1710 fcierlidjft an ein

Manufaftur=Xireftorium jur Anlegung einer ^orjcllan Manu^
faftur auf föniglirije .ftoften übergeben. £ie Direftion mürbe bem
Söcrgratf) Sfteljroift unb bie ?lbminiftration au ©öttger übertragen.

3)cr fturfürft erließ bei btefem Einlaß ein fulturljiftorifd) l)öd)ft

intercffanteS Slcjfript, bem mir nad)ftel)cnbe$ entnehmen: „So Ijabeu

2#ir unter anbereu ausgefunbenen Mitteln, baß bie ÜBieberbringun.g

einer gefegneteu 9?nt)rung unb (bewerbe* im 2anbc fjauptfadjlid) burd)

Manufaftur uub Gommercia beförbert werben tonne, oornctmtitcf) iu

Gtonfibcration gejogen unb llnfere lanbcsuätcrlidjc Sorgfalt bafpit

gerichtet, wie bie oon ®ott Unfern l*anbcn befonber» reidjlid) mitge^

tl)ei(tcn untcrirbijdjeu <2d)üfcc eifriger al* in uorigen fteiten nac^=

gcfud)ct, unb biejenigen Materialien, bie al* tobt unb unbrauchbar
gelegen, 3U ein ober anberen sJiu^en gebrad)t merben mögen. Uno
feiv bann, nad)bem fotl)anc 9iad)forjd)itng einigen, in bcrgleidjcn

^iffcnfd)aftcn uor anberen molilgeübten ^erfonen aufgetragen, unb

*) 1 2l?alcv«=24 <$vof$tn, 1 ^icidjcu=12 i; fciuu^<.
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bicfc bi*f)cro ilnc lrrfal)vcnt)cit unb uncrmübeten gleiß bn^ii ange*

wenbet, befunben, baß ber .ftödjite Uujeve hierbei Slbfidjt bereite fo

iueit gefegnet habe, baß aus beueu in Unfcrcn Sauben häufig unb

überflüffig befinblidjcn Materialien Mm nidjt allein eine Slrt rotl)cr

(Gefäße, fo bie 3nbianifd)cu, uon
f. g. terra sig-illata gemachten, weit

übertreffen, nid)t weniger, allertjanb befonber* folorirt unb aud) uon
bioerjen Jarben fünftlid) melirtc ®efd)irr unb Safein, weld)e in$gc=

jammt iicbft tl)rcr ßärtlidjfcit uon jo ungemeiner .£>ärtc fiub, baß fic

fid) gleid) bem Saspiä unb $orpl)i)r jdjieifcn, fdjneibcn unb poliren

laffen, aud) übrigen^ alle Gigenfdjaftcu befifcen, Weld)c uon bergleidjen

(Gefäßen fönneu unb mögen ge jaget werben; nidjt miuber fei aud)

bereitö $iemlirf)e ^robe*©tüdcn uon bem leinener ^orjeUan, fomotjl

glafurt als unuerglafurt, uorgelcgt, weld)c geuugfam Sln$eignng geben,

baß au* benen iit Unfern Sanbcn befinblidjcn Materialien ein bem
Cftmbtanifdjen Sßorjcllan, fomoljl au 3>urd)fid)tigfcit aU anberen

babei erforberten ISigenfdjaften glcid)fommcnöe3 ©cfäfjc fann unb
möge fabrijirt werben, aud) mol)l ,yt uermuttjen ift, baß in 3u ^u«ft
bei rechter (£inrid)tung unb ^eranftaltung bergletdjen meißcä ^orjellan,

wie bei bem rotten erweisliri) bereite gemadjt worben, bem Snbianifdjcn

an 3d)önl)ett unb Sugcnb, nod) mcl)r aber an allerl)anb gayonä unb
großen, aud) majfiuen Stüden, als Statuen, (Solumuen, Seruiccn :c.,

weit übergeben möchten. ^croljalbcn Un^ biefelbe aüe untcrtl)änigft

angelauget, baß 511 genauer Unterfudjung aller biefer auä Unferen

Üanbesmaterialien einzig unb allein jufammengefe^te unb bind) il)re

Munft unb ©rfalnenljeit inuentater gabrifeu SSir eine abfonbcr(tcr)e

Üommiffion iücbcrjufe(en aUergnäbigft gerufen möchten; Sßir aud)

hierauf mit gnäbigftcr Neigung in iljr billiget Verlangen gewilligct

unb nunmehr nach geenbeter (Sommiffion gnüglid) uerfid)ert finb, baß

bcrglcid)en Manufafturen Mm, Unferen äanben unb $)ero getreuen

Untertanen gut nötl)ig unb erfprießlid) fein werben." —
(Sine furagefaßte ®efd)irf)tc ber Meißener ^orjetlanmanufaftur

feit ben faft ^mei Satjrljunbertcn itjrer üöegrünbung wirb gewiß mit

3ntercffe gelefen werben, wobei wir ben banfenswerttjen Mitteilungen
bc* ©el)eimratl)3 ^rofeffor s-Biftor SBoljmert in Bresben, Gtymnafial*

bireftor Dr. Soofe in Meißen unb anberen Cuellen folgen.

Wom Anfang an würbe jebem Arbeiter bie ftrcngfte ©et)eim=

Haltung ber fteniitniß ber s#or$ellanfabricatiou jur ^fiid)t gemad)t,

nad)bem jdjon unterm 16. 5luguft 1710 eine allgemeine Snftruftion

für bas Wrbeiterperfonal burd) ben bireftor entworfen worben war.

2Öäl)rcnb bes erften 3al)rl)unbert3 ber Jabrif fpieltc ba* fogenannte

„Strcanum" eine große SRolle. 2)ie ^orjellanmauufaftur erregte balb

bie SBewunberung ber ganzen gebilbeten 2öelt. SBejeierjuenb hierfür

ift bie nadjftcljenbe f)iftorijd)c 3lnefbote 9113 ber ftönig uon s$olcn

am 26. 3uni 1730 ün großen Suftlagcr bei 3c^()ani ocr GanScn

XHrmee jeneö berühmte ©aftmal)l gab, war bie Safel Sluguft* veict)lid)

mit ^oqcllan befefct. darunter war aud) einiges? braune uon ber

erften (frfinbung. Man mactjte ben Äöntg griebrid) 5i5ill)elm I. uon
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Greußen barauf aufmerffam; barauf faßte biefcr lädjclnb: „Der fycil*

lofe 21potl)eferburfd) tjättc aud) rool)t in ineinem Berlin bleiben fönnen;

bas braune $eug ift beffer, als id)'s mir imaginiret." S3öttger felbft

genoft fein ©lud nidjt lange. Sanfbarfeit fdjeint nidjt feine ftarfe

Seite gemefen ju fein, beim troft bes ftrtften 23efet)lS um ®ci)eim-

tjaltung licf3 er fid) 1717 unb 1718 mit ben £mfen oon 33erlin,

SBien unb Petersburg megen ^crratljs beS ©eljeimniffes ber ^or^eHan-

fabrifation für ®clb in einen 53riefmed)fel ein; fein 3$ort)aben mürbe
aber rcdjtjeitig entbedt, unb er muf$te ins ©efängniß manbern. 5>or

ber Sdjanöe bematnte it)u jebod) fein am 13. ÜUcar^ 1719 erfolgter

Xoh. fSt mürbe in Bresben auf bem 3o()annisfirri)l)0fe begraben.

3Mc gut porjeüanfabrifation erforberlicfjen Materialien aller

Strt gen offen bamalS oollige Befreiung oon 9lccife, $o\l unb ©elctte

mtb maren bei iljrcm Standort burd) ein beigefügtes Sltteftat ber

$ireftion augleid) oon aller fctfitation befreit. Verlauft mürben bie

^oracllanmaaren l)auptfäri)lid) auf ber Scipjiger SRcffe unb in Bresben,

bod) mürben fie aud) nad) auswärts: Bresben, Berlin, tfarlsbab, Kaum*
bürg je. oerfanbt; fie fanben überall raffen Äbfaft. ÜÖöttger lieft bie

SJfanufaftur in großer Unorbnung ,yirüd; eine nad) feinem iobe nieber*

gefegte Unterfudjungsfommiffion füljrte in itjrcm *Berid)te uom 21. Of*

tober 1719 unter ben .£>aupturfad)cn bes fdjlcdjten gortgangs ber

Slnftalt mit an, bajj „bes kbminiftratorö 53öttgerS faft unartiger,

oeränberlicrjer Sinn, aud) burdjgctjcnbs gar üble 2Birtl)fd)aft ic.
—

fomic benu einige Crbnung unb moljlgeftellte £>iSpofition niemals §u

erhalten gemefen — unb befonbers fein übcrmäjjiges Srinfcn fjaupt«

fäd)lid) mit fdjulb baran gemefen, unb aud) bereits baS tbcilmcife

Sßerratljen bes Hrcani ücrurfadjt babc."

Kad) bem Ableben ööttgers bis 175G \tanb bie gabrif unter

ber fommiffarifdjen ^ermaltung oon oicr sJ>erjoncn ol)ne eigentlichen

3)ireftor. 33ou 1730 nalp bie SWanufaftut einen außcrorbentlid)en

Äufjdjmung, meil bie gejdjäftlidje ©cbatjrung eine ebenfo gemiffentjafte

mie umfid)tigc mar. 3n ber SJatte bes oorigen 3al)rl)unbertS beftanb

bas tedjnifdje ^ßerfonal bereits aus ctma 400 ^erfonen. £urd) bie

Berufung tüchtiger Water unb gormer erl)iclt bie ^orjcllan^anu*
faftur immer meljr ben Gtjarafter einer Stunftanftalt. Um jene Qcit

betrug bie ©nna^me ber gabrif jäljrlid) bereits 222,560 Z l)alcr. Der
erfte im Salire 1720 angeftellte ^ßorjeHanmaler mar ber nachmalige

33ergratl) ^ärolb, ber fdjon 1722 anfing, ben SRaler- unb gonner«

letjrlingen 3e ^ cl)cn "ntcrrict^t |U geben. Rur Lieferung ber Lobelie

mürbe 1731 ber Söilbtjaucr Stättbiet bei ber ^orjcUanformcrci ange*

fteüt. (5t erteilte fpäter aud) Unterricht im gormen; mäl)renb feiner

^ienfaeit oerfertigte er eine fel)r große ?Uvdal){ neuer üftobelle oon

£l)ieren, giguren, ©nippen, $afcn, ttjeils nad) ber ÜJtatur, ttjeils uadj

altfranjöfifdjem ober englifd)em SKufter. 1743 mürbe ein befouberer

ßcidjenmcifter engagirt unb eine roirflidje 3e^enfd)ule, in meldjer

alle fiel)rlingc Unterridjt erhielten, gegrünbet. 3Son £äro(b finb unter

anberem befannt fünf leid)t unb geiftreid) geübte Jölatter mit menf^
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ticken Figuren, Geflügel, üööumen in d)inefifd)em ßtefdjmad unb 3ei°V

nungen oon ganzen $arncüal*banben. lieber ftänblcr fyat (Smmerid)

Ittnbrefen, ber je^ige SBorftanb ber (#eftaltung*abtl)eilung 51t beißen, in

ben „9Hittl)eilungen be* Vereins für ©efd)id)te ber ©tobt Reiften"

(2. S8b., 2. .ipeft) eine intereffante biograpljifdjc ©fisje oerfaftt, ber id)

folgenbe* entnehme: „Der l£influfj beffelbcn auf bie ^orjeUan^anu-
faftur ift ein gang aufierorbentlidjer unb meittragenber gewefen, ja,

er ift bis auf unfere iage mafjgebenb fowol)l im §inblid auf bie

tecf)ntfcf)e Söefjanblung be* fpröben SWaterial*, für ba* er al* leiten-

ber 3J?eifter einer s2ln^a()C ®enoffen feine 2l)onmobelle entwarf unb

ausführte, unb in*bcfonberc aud) wegen il)re* Ijoljen fünftlerifdjcu

3Bertt)e*. G* ift in ber $l)at erftaunlidj, meld)e güllc uon Pöbelten

in jener 3e^ entftanben ift; fo würben für ben ruffifdjen £>of oieqig

aflegorifdjc unb mutljologifdjc (Gruppen angefertigt. Der ^Sapft

Giemen* XIII. erhielt eine figurenreidje Gruppe: bie ftreu^igung

(Sfyrifti; aujjcrbcm fed)* ^eilige: ^ctru*, ^ßaulu*, $lntoniu*, fiaurentiu*,

3ofept)u* unb granci*cu*, fowie $wet ?lltarleud)ter. Der SBicucr |>of

erhielt eine 9fcil)e tfaiferbüften. 1750 fertigte ftanbler ein befonbere*

9J?eiftcrftüd: einen mit $3lumentetten, Öaubwerf unb gigurcu in* (£r-

tjabenc gearbeiteten föalnncn in ^o^ellan, fieben ©ücn fyod), ju einem

in ber Drc*bcner ©piegelfabrif gegoffenen £rumeaufpiegel, unb ba$u

einen ftonfoftifdj. iöcibe Stüde hatte Sluguft III. für ben Äönig

üon granfreiri) jum ©efdjenf beftimmt, unb ftänbler überbrachte fie

felbft nad) $<m£, wo er neiblofe Stnerfcnnung fanb. (Sine ber legten

Arbeiten be* Weiftet ift bie 24 gigurcu entfjaltenbc Wpotl)eofe

Wuguft* III. al* Slönig oon ^ßoten unb Äurfürft uon Sadjfen. 3"
oberft eine* terraffenartigen Aufbaue* ftet)t ber in polmfdjer ftönig*;

traetjt geflcibcte gürft, über bem bie behelmte 9Jhneroa ben Gdjilb

l)ält, mätjrcnb jroei grauengeftalten it)n geleiten unb ba* furfürftlidje

Saufen, ebenfalls eine graucngeftalt, ju feinen güfjen gefunfen ift.

Den jweiten Stbfafc nehmen bie uier ^aupttugenben ein, weiblidjc

3Sßefen uon entjütfenbem ßtebreij, meldje eine ölumenguirlanbe an*

mutt)ig bewegen. 3U ^ren Süften, meift gepaart, fifcen bie neun

3Wufcn, bereu $f)ätigfeit ttyeilmeife buref) nadte Äinbcrgeftattcn oer^

beutlidjt ift. Die ?lnorbnung biefer (Gruppen ift eine fo jwanglofe,

reijoolle, bie (Sngelgcftalten finb fo ooÜtommen in ber SKobeüirung,

fo oielgeftaltig in Slu*brud unb Bewegung, bafc man bie aüegorifcfje

SBeftimmung biefer grauen gauj üergißt unb nur ityre leben*oolle

<5d)önt)eit empfmbet. Die* unoergleid)lid)e ftunftmerf fott bem
gürften am 24. Dezember 1776 bargebrad)t worben fein." 3Bir

Ijabcn befftalb bei Äänbler etwa* länger oerweilt, weil bie ©tüte

ber ^orjeUan*2J?anufaftur jum nicfyt geringen $l)eil auf fein Äonto
ju fefcen ift. ©eine 3c^9enoffen erfannten feine 93ebeutung gan^

an. ^ad) feinem Xobe erfc^ien 5.93. in ber „Sfteuen öibliotÖcf ber

frönen 28iffenfd)aften unb freien fünfte" ein fetjr lobenber Huffati

über il)n, worin feine feurige (£inbilbung*fraft, feine eble 9lu*=

fü^rung, feine feltene ßeidjtigfeit, ba* Eigene unb (Sl)arafteriftifcf)e
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etne$ jcbcn ©cgenftanbcs auf bat erften £Mid ju ergreifen, trcffenb

l;cruorgcl)oben finb.

Der gioeite fd)lefifd)e ÄIticq (1745) brad)tc 6ccjrcif(id)cnucifc ber

aufblül)enbcn gabrif mancfjc Störung, inbcm bie Arbeiter bei betn

fönmarfdj) ber ®ad)fen entlaffcn, bie Brennofen jcrfdjlagcit unb bie

33etricböbirigcnten nad) Drcsben berufen mürben, um uor beu in

beißen unb Umgegenb cingerüdten geiuben ba* ®el)cimniß ber ga=
brifatton 511 bctuafyrcn. £ro£ allebern gelang e» bod) Jriebrid) bem
(Großen, fäd)fifd)c Arbeiter 51t geroinnen, ja fogar roeißc (£rbe aus

<Sad)fen nad) Berlin bringen ju laffen. infolge beffen cntftanb bc*

reit«? 1751 bie nod) jetrt in SÖcrliu blnl)cnbe ^or^ellanfabrtf, tote

benn feitbem aud) an anberen Orten DeutjcfjlanbS berartige (£tab(iffc=

mentS rafd) in^ Öcbcn traten. Daß „9lrcanum" roar lange fdjon

nidjt mefjr 51t tjüten.

lieber bie l)bd)ft intcreffantc (Spi)obe ber Sluroejenljcit griebrid)**

bc* (Großen in Sfcctßcn unb über feine Schickungen jur Meißener
^orjeUanfabrifatton Ijabe td) au einer anberen Stelle *) etngcljcnb be--

ridjtct. £>ier fei nur mit ftüdjtigcn Sorten barauf l)ingcroicjcn.

Jyriebrid) II. ftubirtc in beißen an Ort unb 3tcllc baä Meißener

^orjcUan in beffen (£igcnfd)ajt at$ finanzielles Objeft. Der reidje

unb cble Slaufmaun Qto^fotuefn, ben ber ttönig oon Greußen fetyr

protegirte, befugte ifnt in 2)?cißcu. Der Wouard) tjatte einige groben

t)übjd)e3 ^ßor^eüan in feinem 3immcr, 6a9tc c^ ®ofcforoäft) unb
äußerte babei : „2Benn er irgenb ctroa» roünfdjtc, fo märe c£, eine
x4>onellanfabrif in feinen Sanben 51t Ijabcn, tt>o$u er alled anmenben

roüroc, menn griebe fei." ©o&foroäft) oerftanb btefen 28inf. (5r

faufte einem fogenannten „ftünftler", ©ruft $einrid) föcicfjarbt, ba*

®el)eimniß ab, cdjtes ^or^ellan ju verfertigen, unb errtdjtetc auf

feinem ©runbftütf in Skrltn, Seidiger ©trage 9er. 4, eine gabrif.

Diefelbc nalnn atöbalb einen fo gebcit)lid)en Sluffdjroung, baft ®o£*
tott&h) fetjon 1762 150 Arbeiter befetjäftigen fonnte. Der ftönig

t)atte große Jreube an ben fcfjönen s$or§ellanftüdcn, bie ®ofcforoäfi)

ilnn überreichte, unb jroei Safyrc fpäter übernahm ber SWonard) fctbft

bie Jabrtf für 225,000 Später. 3n SReißen felbft machte griebrid) II.

große Slnfäufe an aUcrlct ®cfd)irr, mit roelctjem er, lote er Jagte, bie

Sdjulbcit an ade biejentgen abtragen rooüte, benen er, bei ber ba^

maligcn 3lrmutt) beS preußischen (Staate^, feine großen ©elbgcfdjenfe

mad)en fönne. 9ln feine greunbtn, bie frül)ere Dbcrl)ofmcifterin feiner

©emalin, bie ©räfin Gamaö, fdjreibt er am 10. Sftärj 1761: ,,3d)

tjabe t)ter ^ßorjeüan für bie gan;,e Seit befteUt, für 3d)önt)aufen,

für meine ©crjroägerinncn. 9flit einem Söortc, id) bin nur nod) in

biefer jerbredjlidjen ÜJtoterie reid), unb id) tjoffe, baß bie, meiere eö

empfangen, cö für (^clb annehmen. (£0 bleibt mir nur nod) bie

(£l)re, ber 9iod, ber Degen unb baß ^or^ltan." Kaufmann 3d)unmel;

*) 23crgl. „Peudjtfnbe Radeln." Gffaps unb ©tijjcn. 9Jcn Dr. äboty^
Sttf)üt, aWinbnt i.©., 3- S . <S. 93run« Verlag, 3. 43 ff-
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mann faufte bem Stönige bic fäd)fi)d)en
s$or^cUanoorrätl)c ab unb

legte baburcf) ben ®runb 51t einem Vermögen, mcld)c* ihn bamal*
iu guggerjd)cm ober 9iotl)fcf)itbfc^em Mnfclien brachte. Später faufte

Äommer^ienratt) ^Selbig bic Sd)immelmannjd)cn ^or^cUaugcgcnftänbc

für 160,000 £t)aler jurüd unb übernahm oom ftönig oon Greußen
ben betrieb ber Üflanufaftur gegen ein jährliche* ^acfjtgelb nun

60,000 2;i)alern auf eigene* SRififo. Sabci mußte jebod) bic SWanu-

faftur nod) bebeutenbe Quantitäten ^or^cüanmaaren in natura im«

cntgeltlid) liefern.

$on 1763 bi* 1774 erfreute fid) bic «Por^eüaiu^anufaftur ber

f)öcf)ften SBlüte, tf)eil* burd) Hebung ber fünftlerifdjen Stiftungen,

tl)cil* burd) große gefdjäftlidje fliührigfeit unb ^usbetynung be* %ib*

fafce*. Km 7. jebruar 1764 mürbe eine Jtunftfcrjulc 511 beißen er-

richtet, um bie Malerei unb 53ilbt)aucrfunft bei ber üftanufaftur nari)

Gräften 51t förbern. Sie s
3lnftalt mürbe unter bie ®eneralbircftiou

ber Slfabcmic ju 2)re*bcn gcftcllt, ber Hofmaler unb ^rofeffor Sietridj

oon Bresben nad) -beißen berufen unb jum Sircftor ernannt. Stiele

gcfd)itfte ÜJcalcr unb SKobcttcure mürben mit l)ot)em ®ct)att augeftetlt;

ferner fanbte bie 9J?auufaftur 9ttaler nad) $ariö, SOJündjen unb SBien,

um bie bortigen ^orjcllan^anufafturcn 51t befinden unb neue 3)co^

Delle unb 3ctd)mmgcn einsammeln, anbere mürben nad) Säure* 511

gleichem Qmde gcfdjitft. (*bcnfo mürbe, um einen richtigeren unb

befferen ©efehmatf al* ben bi*f)erigcn einzuführen, ba lebiglid) nad)

mobernen 55t)antafien gearbeitet unb ba* matjre Sd)önc unb Slntifc

außer 2lcr)t gclaffen mürbe, bie (Genehmigung ba$u erteilt, baß bie

SManufaftur gute ftupfermerfe au* ber fönigl. St'upfcrfttchfammlung

unb oon 3c't bu 3e^ ®cmälbe am ber fönigl. ©cmälbegalcric be^

fommen burfte. 3)er betrieb be* ^orjeHanbanbelö mürbe baburd)

reformirt, baß faufmännifdje 23camtc große Reifen nach fn f* ^en
Staaten unb ,£>auptftäbtcn (Suropa* im Sntereffe ber vJWanufaftur

unternahmen. 3Bie lufratio fich biefc Reifen ftcllten, mag nur bie

eine $l)atfad)c bemeifen, baß burch bie üHcifen be* 'äJJaler* unb

^luftionator* Dtto in ben fahren 1765—67 über 100,000 £l)alcr

neuer ©cftellungen auf feine* ^orjcllan gemad)t mürben.

Eon 1774 bi* 1807 jeigt bic sJNanufaftur crl)eblid)c üHütffdjrittc,

heroorgerufen burd) cmfcitigc^Iu*bilbung bc* ruffifd)en unb türfifdjen

©efd)äft* unb burch &a* Stehenbleiben bei ben alten ©cheimmitteln

unb $8etrieb*mctf)obcn. ©crabe in einer ^criobe, mo man aller

Orten gemaltige gortfehritte in ber $cd)uif mad)te, mürbe in ber

Meißener ÜDfanufaftur faft gar nicht* barin gclciftct. Um ben 96fa(
einigermaßen 511 förbern, mürben gegen (£nbe be* uorigen 3afjrt)un*

bert* fogenannte ^orjellan Lotterien ueranftaltct, moburd) bic

gabrif $8aaren im Gerthe bon ctma 50,000 bi* 60,000 £t)äfcrn uer^

äußerte. Xa 1806 in föußlanb bie (£inful)r aller fremben ^or^ellanc

oerboten mürbe unb infolge ber fricgcrifd)cn (heigniffe auch °' c

türfifchen ©efteUungen ausblieben, ftodte ber Vertrieb beinahe gan;v
2(1* bal)er am 6. 3nni 1810 ba* erfte oollc 3ahrl)unbert bc*

Da €alcn 1890. $eft V. SJunfc I. 34

Digitized by 4Ä)Ogle



498 Sie kümgüdpr J&orjrlUm-.lHanufaMur in Reißen.

£3efte$en3 bcr Meißener *ßor$ellanfafrrifation in bat rociteften Greifen

gefeiert würbe, maren bie Hoffnungen auf ein Gnnporblül)cn bei* *iUu

ftalt febr gefunten. Einer Siebe, roeldje ber ^Bergrath ftühn antäßlid)

ber 150 jährigen Jubelfeier bcr 9J?anufaftur am 6. Juni 1860 über

jene traurige Sßeriobc hielt, feien nur bie nadjftetjenben intereffanten

(£äfcc entnommen: „Der Raubet unb mit itjm bie 33afi3 itjrer ©elbft*

ftänbigfeit lag feit ben im 3al)re 1806 aufgerichteten ©ren^fperren,

namentlich ber be$ ruffifchen 9f?cic^cö, mol)in zulcfct ber ^auptabjug
be$ Meißener <ßorzellan$ gegangen mar, Dermaßen bamieber, ba& eä

oon jenem Sal)re an nur burd) ©clbzufdjüffc au3 ber 6taat£faffe

non enormer £öl)e möglid) gemefen mar, bie (£rjftcn$ bcr ^orjcllan-

SOianufaftur zu friften. SBeil m&totfdpn ba3 Damalige Dircftorium,

baä ®raf SJcarcoltni in Bresben leitete, noch immer oon bem un*

gtüdltdjen Söalnt befangen mar, bafe SRu&lanb ol)ne Meißener Porzellan

auf bie Sänge nid)t cjiftiren fbnne, unb bafj eö fid) baljer, je länger

bie ©torfung baurc, bod) enblict) mit befto größerem 2Baarcnl)unger

bem Sager ber üftanufaftur mieber jumenben unb itjrc Magazine mit

einem <Sd)lage ber inzroifdjen aufgehäuften gemaltigen SBorräthe ent*

leereu roerbe, fo hatte man beffen fein Ärg, mie mol)l man ber 3?er-

ttumberung üoü mar, baß bie Hüffen berartige Entbehrungen fo lange

aushalten fonnten. 35a« Vertrauen auf il)r ©elüfte nad) bem Meißener

^orjellan ftanb unerfchütterlich feft, unb Satyr aus Saljr ein mürben

($efd)irre nach ruffifdjem Deffin bis 511m SBcrthe oon |>unberttaufen=

ben oon Sfyuern angefertigt unb cinftmeilcn in ben mächtigen Äcüer^

räumen bcr ^llbrectjtöburg bis ju ihrer gehofften Erlöfung untere

gebradjt".

3m Saljre bcr friegerifdjen Grrcigniffe, 1813, ftodtc ber Setrieb

ber Manufaftur oollc jmei Monate, unb erft eine 1814 niebergefe^te

Unterfuchungsfornmiffion, mcld)e eine allgemeine 93rci$herabfe$ung

fämmtlid)er jum großen Xtyik incouranter 3GBaarcnoorrätl)e ic oer*

orbnete, oerbefferte einigermaßen bie Serhältniffe. 3al)lrcid)e Äuttioncn

mürben üeranftaltct, auch machten bie ruffifdjen Gruppen bei ihren

Durchzügen große Sinfäufc. 9cidjt unmei'entlid) trug zum Sluffdnoung

ber Manufaftur aud) ber llmftanb bei, baß man im März 1815 alle

noch oorhanbenen Sorrätljc oon ben in ben 3al)rcn 1813 unb 1814

gelieferten unreinen Erben unb Maffen im betrage oon fed)ö= bis

fiebenhunbert 3cntncrn Q^ unnüfces ^aufroerf befeitigte unb ^ugleid)

unter öenu^ung ber neueften miffenfd)aftlid)cn gortfcrjrittc zahlreiche

Scrbeffcrungeu in bcr Maffcnbcreitung einführte. Es gelang, reinere

unb wohlfeilere Materialien an Cuarz unb gclbfpatl) au« grauen*

fteiit unb Söhnten heranzuziehen, bie Ölafur ju oeroollfommnen ic.

Sludj mürbe bie <2chabloncnbrcl)crei, bie oon ©6orc3 entlehnte 2öc=

nufcuug ber gormerei burd) ®uß unb bie 58efd)affung einer Ooal^

Die 1826 hereingebrodjene cnglifdje £anbelsfrifis lahmte ben

begonnenen 9luffd)mung, nicht minber aud) bie Erfdjütterungeu ber

franzöfifdjen 9icoolution oon 1830, aber gegen 1833 geftalteten fid)
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bic finanziellen ©er^oltniffe ber ättanufaftur oiel günfttger. Xtc Gr^

finbung ber ®lanzoergolbung mar ein bahnbrcd)cnbe3 (Sreignifj,

welches jaljlreirfje neue iläufer anloctte unb ben finanziellen Öebürf=

niffen ein (inbc fe^tc. 2Bäf)renb jebod) bic ^orzellan-SDcanufaftur

bon 1840—1847 alljäf)rlid) 13,500 2l)alcr $ctricb$überfd)üffc au
bie (Staatäfaffe ablieferte, ftellten fid) infolge ber f»oIttifd>en 3uftänw:
1848—1851 neue SÖebrängntffe ein. 35urd) bie freifinnigen ©runb^

fä$c jebod), welche bie (StaatSbehörbe hinfidjtlid) bcS ^anbete be=

tätigte, würbe e3 ermöglidjt, in ben Qciten beä größten ßanbelö^

brurfeö Sftcgottationcn über riefige SBerfäufc anjufnüpfen unb 511m

5lbfd)lu6 zu bringen, welche unerwartete Hilfsquellen barboten, unb
burd) ein glüdlidjeö 3u fammentre ffcn oer Umftänbc gelangte glcicfc

jeitig auch ber £ebit beä im Sd)o§e ber ^orzeHansSKanufaftur ent=

Wtdcltcn SRcbenfabrifatS 51t einer fo anfef)nlid)en £öl)e, bafj aud) oon
baljer ber $affe beträchtliche Untcrftü^ungen erwudjfcn.

2lm 6. 3uni 1860 beging bie Porzellan *9Jianufaftur bie geier

ihre* 150jährigen SBeftchen*. $)cr fäct)ftfdhe giuanzmtniftcr bc=

tonte bamal* in feiner Slnfpradje, bafj es burd) Den je^igen Jg>öt>c=

punft ber (Sbcmie feine fd)ü§cnben Qteheimniffe mehr gebe, unb
ber einzige Vorzug wie ber SRuf ber Slnftalt nur noch in ber

befferen Ärbcit, ben oollfommeneren (£rzeu9n iffcn f liege; bafür aber

habe auch i
cocr Arbeiter an ber Sljre unb bem l)ot>en SRufe ber

$lnftalt feinen Ztycil 2öir fönnen e$ und niebt oerjagen, ba» bei

biefem HnlaR gefungene t)übfcr)e gcftlieb l)tcr mttzuthetlen:

<5ct»tummenib tief im 8d>o§ ber (Srbe

£iegt ber 2Rafle f«n« <2pat&,

©i« ibn, bat"; er bienftbar toerbe,

<S*ürft te* 3Reuf$en fü'. . Xfat
2>enu in ftetier* @Iut gereinigt,

feibt ber Äüufte fdjöner Äran'j

3bm bie ftorm, ber garte ifaHber
Uub be« @clbe* lichten ®lanj.

Sa* jutoor in tublen Ratten

Unfer flifler gleiß erfc^uf,

3n bie Seit frnau« ju matten,

3f* fortan iljm nun 99eruf.

Salb be« gürfteu $of ui fömiitfen

3>ui($ ber (gdjönljeit Stlgen>alt,

93alb bem 92ü^Iid^en )U bienen

On befebribenfkr ©eftalt.

Ob'« and) uiebt ju ®olb erglühte,

Sa« erftrebt bc« iWeifier« Sinn,
Sanbelt e« bie en/ge ®üte
Xoä) ju bauernbem ($munn.
Sine reiche 8egeu*quetle,

SBarb e« laufenben gefdjenft,

3>aß nun gleite« iWüfr'n unb Btreben

31 üe briiberlicb, umfängt.

31*
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Unb fo laßt un« mit Vertrauen

#oit, am froren Subeltag,

Seffent in bie 3utunft flauen,
Sic ftd?'« au* geftaltfn maa..

Söanbeltar ift, »a« wir föaffen,

SBanbelbar ifl 2Kenföento«,

VLbev gleiß unb fefte Streue

Tladot 511m Söirffn fiarf unb grc§! . . .

3n ben Sauren 1859 biö 1863 mürbe für bie $or&eüait'9)iami*

faftur mit einem Äoftenaufmanb oon 300,000 2f)alern ein neue*,

fefjr ämetfmä&ige* ©ebäubc crridjtct, mof)in bie Jabrtf 1863 über*

ficbelte unb roo fie fid) nod) Ijeute befinbet. (*rft burd) biefe Um*
manblung fonnte baß fetmlid) erftrebte 3^ c"ier oollfommeneu

med)anifd)en Sßerbinbung in ber gefammten gabrifation erreicht wer*

bcn. W\t 1867 tritt ein gan§ entjdnebcner unb glürflidjer Söcnbe^

punft in ben fommerjiellen $ert)älrniffcn ber SDcanüfaftur ein, inbem

man uon biefem 3eitpunftc an mit bie! l)öl)ercn 3'ffern rennen
tonnte, als bie« feit l)unbert Sauren ber gali mar. Der haaren-

abfafc betrug 223,000 £t)aler, bie Ueberfdjußgelber 40,000 Sljaler.

Die @innat)men ftiegen uon 3af)r 511 3al)r; fo betrug §.33. ber 2(bfa{j

1879, alfo oor 10 Satjren, 1,377,116 9Warf. Da* £>auptabfafcgebiet

in ben legten brei 3al)r$el)Men mar, auger Deutfd)(anb, nod) Ceitcr*

veict}, Ungarn, Gmglanb unb granfreid).

?tufter ben brei eigenen ^erfauf*nicberlagen §u beißen, Drc*Deu

unb ^eiujig unterhält bie ^or^cUamSRauufaftur aegenmärtig ad)t

Aiommiffionölagcr, nämlid) in ?lad)cn, ©erlin, örüffei, (£m*, Jranf-

furt, 2Öien, Baumen unb SWeißen, oon benen biejenigen ^u Öerliu,

ftranffurt a.9W. unb Söien bie bebeutenbften finb. &ie Slbtjaltung

oon ^or^cüan^Iuftionen l)üt mit 1876 gän^lid) aufgehört. Die $e=

fd)idung ber 2Bcltau*fteUungen ju Sßari* tm 3at)re 1867 unb $u

SBtetl 1873, be*glcid)cn bie Beteiligung an ber tuuft^emerbc-

Vlu*ftellung ,\u 2cip§ig 1879 l)at ber SManufaftur bie ooüe ßufrieben*

l)cit be* ^ublifum* mit itjren Stiftungen unb baß uotlfte 2ob ber

ißeurtljeilungö^ommiffionen eingetragen.

®rojje ißerbienftc um bie ^or^cUan^JWanufaftur l)at fid) befolg

ber* bei' bereit* ermähnte, 56 3at)rc Ijinburd) amtirenbe Dircftor,

(#et)eimratl) Äül)n ermorben, ber 1870 feine irbifche &iufbaf)it fdjlofc.

Sein 3lmt*nad)folger ift ber früfjcre Cberfaftor $intl)el geraorben.

dufter bcn bereit* namhaft gcmad)ten Öilbbauern unb SOfrrient,

meldjc in ber ^or§ellan=9Kanufaftur tuirften, feien nod) bie nad)

ftenenben fyeroorgcljobeu, mobei mir in djronologifdjer golge biefelbeu

anführen

:

Seit 1886 ift (*mmerid) Slnbrcfcn C^cftaltung*oorftcl)cr ber

9J?anufaftur. Die ^efer fennen fein Seben unb 3d)affcu au* beut

Vlrtifel im „Salon" über ba* ®u£foro=Denfmal, beffeit Schöpfer er ift.

Unter feinen neueften Arbeiten ragen, neben einer flicitye neuerer

Sflobelle für 5lu*fül)rung in ^or^ellan, namcntltd) bie ©üfte be*
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Grfinberä bcffelben, Sööttger, fomie ein Gntmurf 5U einem $öttger=

Scnfmal Ijerüor.

Gin jcl)r heroorragenber Sölumenmaler mar Sotjann Samuel
Vlvnolb (geb. 22. Se^ernDcr 1766, f 1. Januar 1828); bic ftom*

pofition unb leichte 5M)anblung {einer Silber werben aud) uon 2ub-

roig 9Rid)ter in {einen „Sebenäerinnerungen" anerfannt. gür ^Blumen«

freunbe, 3c^ncr unD Sttcferinncn gab er 1808 eine Anleitung, mit

SJorlegeblättern, iölumen unb grüßte ju malen, fjerau£.

Al3 SDJaler unb $upfer{ted)er l)at ®eorg 3Bilt)clm ©rüne-
lualb (geb. 27. Wooember 1749 in beißen, t 17. ^Ipril 1831) einen

gearteten Tanten fief) erroorben. 9Jfan fennt oon ilmt grofjc Gha*
rafterfopfe unb oierjehn fleinere $öpfc nad) 9iafael; ferner ein jart

geftocheneä Cuerfolioblatt mit giguren unb Äinbcrgruppen, unb <Stid)e

iiad) Silbern uon bem 9Jicberlänber 23erghem unb Don £c Stfeqcl,

bem Hofmaler SubmigS XV.
Gin trefflicher SÖilbljauer mar Grn{t Auguft beuten

jj
(geb.

25. gebruar 1818), uon 1849 biä jum 1. April 1886 $orftct)er ber

(^eftaltungöabtljcilung. Seine SBerfe beziehen fid) t>auptfäc^tt(t) auf

Darstellungen aus bem (Gebiete Ijäu^lic^er Sccnen, beö ^l)unö unb
Treibens ber ftinber :c.

s-ßon il)m ift unter anberem aud) jenes be-

liebt gemorbene grud)ttorbchen, ba3 bie $ronc eines ^almbaume^
bilbet unb beffen erfter Auftraggeber Corb ^Salmerfton mar. Xte
Steramif t)at er überbieS mit ebenfo mistigen mie mertboollen Gnt*

bedungen bereichert.

3ol)ann griebrid) SKagel (geb. 17G5, t 3. 2Rai 1825) leiftete

{einer^eit ate £anbfd)aft$maler bebeutenbeä. Seine Sanbfdjaften finb

au&erorbentlicfj gut in Söafferfarben gemalt, nach °em ©efefnnaef ber

3eit bis in bie fleinften Ginjelheiten genau unb {orgfältig.

911* ^ßorjellanmalcr gehört Gruft SMorin ^ßappermann (geb.

28. Oftober 1830} au ben namf)afteften auf biefem ©ebiet. Aujjerbem

mirb er aud) als Porträtmaler gefct)ä^t.

3m gachc ber Ornainentif jählt Sigmunb SÜa rl Auguft
fingier (geb. 6. gebruar 1837) 511 ben gejd)itftcften Äünftlcrn ber

SERanufaftur, an ber er unter *ßrofeffor Seuteri^ als 93offircv eine

ied)£jährige ße^r^cit burchgemacht hatte unb bann fpäter bort als

iöoffirer unb Sttobelleur anaeftellt mürbe.

# ©rofce Serbienfte um bic Malerei an ber SRanufaftur t)at {ich

Submig Sturm (geb. 18. Scooember 1844), ber feit 1880 sJtfaler=

oorfteher ift, ermorben. $on {einen neueren Schöpfungen finb be-

jonberS bie oon bem oerftorbenen Äönig Subroig oon Samern für

£errend)iemfce beftellten ^Malereien h^roorjuheben.

SRidjt unermähnt foU eS fdjlicBtid) bleiben, baft bie Serroaltung

auf3 befte beftrebt ift, baS materielle 3Bot)t unb 2Bcl>c ber Arbeiter

ber SDcanufaftur 511 berücffidjtigeu. ^8on melden ©runbfäjjen biefelbc

fid) leiten lägt, mag {d)on ber nad){tef)enbe SßaffuS aus einem Alten*

jtüd beS föntglidjen ginan^minifterS und bemetfen. GS tjrifjt bort:

„Sn allen Streifen ber mcnjd)lid)cn ©efeflfdjaft haben fich erhöhte
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SeuenSbebürfniffc ^evaudgcbilbct, unb aud) btc Slrbciterflaffe mit ihren

baburd) fyeruorgerufenen höheren ftnfprüdjcn nidjt uerfdjont: mir bc*

Slrbeiterftanb herangetreten finb, ja, mir müdjten aud; befdjeibcne

ÜcbenSgenüffe f o tct)er $(rt nicht auägcfdjloffen miffcn, bie

über ben Stampf um bad 2)afetn, über bie (Srjcfjroingung be£
täglichen 53robe3 hinaufgehen, ba bcren auch biz axbcitcnbc
klaffe unbestreitbar bid ju einem geroiffcn ©rabc bebarf.

Sin unb für fid) finb alle bieje Grfdjcinungen nid)t neu, fie finb ein

3?ermäd)tnij3 früherer 3citen un0 ftcfjcn in SBerbinbung mit ber

unaufhaltsam üormärtö fdjrcitenbcn (£ntroertl)ung beö ®clbe$ einer*

feitd unb auf ber 3unQ l)me allgemeiner 53ilbung unb StufHärung

anbererfeitS; bagegcn giebt und bie ^eujeit bie Erfahrung in.bic

£anb, ba& bie Zeiträume, innerhalb melier bie SWcrfmale für folcfjc

dvfchetnungen befonberä auffallenb rjerüorjutreteu pflegen, immer
für^er unb fürjer fid) gcftalten."

9ttag baö ftunftinftitut, meld)e£ nicht nur Stteijjcn, fonbcrn auch

ganj <8adjfcn unb Deutfd)lanb 5ur Qkxbc gereift, noch ^an9e Qebctl)en

unb blühen

!
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hier föeifenbe, roeldjcr auä Oefterreid) ober Greußen tonimt unb

J*?/ auf bem SSMener bc^tefjcnttid) Sörombcrger 53al)nt)ofe in Söarfdjau

eintrifft, ift im erften $(ugenblirfc, roetm er feine ftutien über

ben großen 23af)nt)of£pla£ unb bie angrenjenben Straßen frfjroeifcn

lägt, oon ber früheren polnifdjcn ftönigdftaot me^r ober minber ent-

täufdjt. 2)er umfangreiche, freie $lafo ift $roar gut gepflaftcrt unb

ju allen Satjre^eiten äujjcrft reinlid) gehalten, aber fämmtlicfjc^rioat;

häufet, foroie bie Öffentlichen ©cbäiibe in biefem Cuartier madjen

faft burd)toeg einen t)öd)ft einförmigen unb gefcfjmadlofen (Einbrucf.

(£3 finb nafje^u ausnahmslos üiercefige ober quabratförmige 33auten,

bie unroilllurlid) an bie 28ürfell)äufcr ber befannten ftinberfpiclfäftcn

erinnern. 3uocm P»b üicle fniufer mit grellen gelben, rojarotljen

unb impertinent braunen Jarben angeftridjen. ©an^ anberd prä^

fentirt ftd) SBarfcfjau, menn mir un3 in einer letdjten, eleganten unb
oon bem $utfd)er mit großer ©cfd)idlid)fcit gelenften ^rofdjfe burd)

bie <Stabt unb über bie ©enatorenftrafee ober bie sJ?eue 2Bc(t am
£)enfmal Äönig ©igtämunbö unb am föniglidjeu <Sd)loß oorbei, too

jefct ber allgewaltige ©encralgouoerneur oon s$olen, ©raf ©urfo,

refibirt, auf bie große ?Ue£anbcrbrütfe faljrcn (äffen, bie 28arfdjau

mit ber Sßorftabt $raga oerbinbet. 2'mU unterhalb be3 Sd)loffe3

fütjrt nod) eine jrocite 33rürfe für bie (Sifcnbal)n,}ügc über ben Söcidjfel-

ftrom, märjrenb red)t$ unb oberhalb, ba mo fid) ber Ijcrrlidje £uft=

parf Sajienfi befinbet, eine britte 93rürfe in $luäfid)t genommen ift,

mit beren Sau fdjon in ben nädjften äftonaten begonnen roerben

bürfte. <Sinb mir aber mitten auf ber impofanten vlleranbcrbrüde

angelangt, fo bietet fid) unö ein prad)tooUe3 (Stabtepanorama bar.

3m SRütfen ergebt ficf> bie Slltftabt mit ifyren Sßaläften, bem fönig*

liefen £d)lo&, mit ifjrcn cljrmürbigen $att)cbralen, Sftufeen, l)ot)en

ftafernen unb ben fonftigen tjeroorragenben öffentlichen ®ebäuben.

58or und flutet bie SBeicfjfel oorüber, breiter unb majeftätijrf)er als
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bie Tunau bot SBicu ober ffieft, afö ber SRtjein bei Äolu ober Düffel*

borf. Unb brüben am rcdjten Ufer ergebt fid) bie mobernc gabrif=

ftabt $raga, jmar mit jal)lretd)en raud)enben Sdjlotcn, mit fjäm*

mernbeu unb podjenben (£ifenroerfen unb Sdjiffämerften, mit tjiu

unb Ijer raffelnben @ifcnbal)u&üacn, aber aud) mit fd)öncn geraben

Straßen, fdjattigen ^arfs unb uor allem mit bem weithin fid)tbareu

Sluppcload) ber neu erbauten tScrfiem (ruffifdjen ftirdje), bereu grofje

unb fleine ftreuje im öonnenlid)t ^u un3 l)crüberglän$cn unb funfein.

Soffen mir aber uuferc iölidc abroärtä fdjmeifen, über ben grünen

28eid)felftrom baljin, fo Ijaben mir oom grütjjaljr biä in ben fpäteu

4>crbft t)inein gleichfalls ein überaus abrocd)MungSreid)c3 2Mtb oor

Wugen. SdjneÜe si>erfonenbampfer gleiten burdj bie ^feiler bei-

lüde, Sd)leppbampfer mit grad)tfäl)ncn jie^en iljrc tiefen gurdjeu

burd) bie fpntbelnben unb gurgelnben SBaffcr, unb bie oft mehrere

tjunbert guft laugen Slüfec/ auf benen fid) bie gali^ijdjen gliffafen

für il)re große SReife oon ftrafau bic> 3)an,yg l)äuälid) eingerichtet

haben, treiben langfam tbalroärte. 3m ^intergrunbe ber ganzen

£anbfd)aft aber, bie fid) und oon ber ^llcyanberbrütfe aud crfdjliefjt,

ertjeben fid) langgebel)ntc gort* unb gortififationen, mit gro|3en unb

^al)lreid)eu (9efd)ü^cn befpirft, über beren fdmmrjcn Saufen bie

rujfijdjen % bierflaggen lochen.

28er bie SBarfdjaucr iBcoolferung, bic frönen unb fofetteu

Polinnen, bic elegante unb beroeglid)e ftinbcrmelt unb Sugcnb, bic

ruffifdjen Offiziere unb Solbatcn, bie fubanifd)cn ftofafen in il)ren

malcrifchen Uniformen, mit ben frummen Sanitjdjarenfäbeln an ber

Seite, bie tatarifrtjen ©efpannc mit ben .^ol^bogen über ben ^Sferben

unb bic ba.yi gel)örigcn cd)ten, nad) bem 21*eid)fcl|tranb importirten

ruffifd)en 9iationalfutfd)cr mit ber biden Schärpe um ben &eib, bem

eigentümlich geformten fd)mar$cn £>ut auf bem tfopfc unb bem bc-

fannten, am £alfc eng anfdjlicfjenben Cbcrgcmanb, bic auf baä

S3untefte uniformirtc unb foftümirte männlidjc unb mcibtidjc Diener*

fd)aft ber höheren ruffifdjen Beamten unb Cffijiere, bic polnifd)en

Säuern unb polnifdjcn Subcn, leitete mit unb ol)ne „^ejjü", unb
nod) all bie anberen polnifd)cn, ruffifdjeu unb jübifd)en National-

geftalten unb $t)pen, an benen SBarfdjau fo überaus reich ift,
—

feben, muftern unb ftubiren mill, ber fdjlenbert am beften in ben

Wittag ober ftadjmittagäftunben über ben 2äd)fifd)en $la& unb
burd) ben <3äd)fifd)en (Garten, burd) bic Ärafaucr SBorftabt unb bie

üfteue SGÖelt ober hinaus nad) bem $arf oon fiajienfi, unb er mirb

rcid)lid)c (Gelegenheit 511 ben intereffanteften 5ktrad)tungcn finben.

Die Strafaucr SBorftabt unb bic 9ieuc SBett finb bie oorncl)mften

Strafjen SBarjchauS. Sang, feljr lang, aber aud) üerl)ältnijjmaßig

breit gebaut, burd)5tef)en biefe beiben $8crfcl)r£abern ben Ijaitptfäd)*

lid)ften $f)eil ber ^lltftabt. .frier finben mir bie erften 33a^are unb
Wagajine, bic grof3en SDfobefäben, bic Sumclicrgcmölbe, bie öud)*
unb Hunftliaublungen, bie 'sBolfebühnen unb töonjerttjallcn unb natür*

lid) aud) bie fomfortableu Gafäs unb Stonbitoreien, rocldje ber s}>ole
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fo gern befucl)t; bie beutfdjcn, frcuuöfifdjen, fpanifdjcn unb gauj

neuerbings bie fübrufftfdjeu SBcinftuben, ferner Liener, bb()inifcr)c

unb batjertfdje Söicrfellcr u. j. ro. 2)üö moberne Söarfdjau ift feine

traurige über melandjolifdjc Stabt, inelmcfyr baä gerabe ©cgentljetl.

(S$ roirb in Söarfcrjau feljr gut gegeffen unb fet)r gut getrunfen, uiet

getankt, oiel mitfuhrt, aud) uicl unb l)od) gcfpielt in StiüfA mie in

gamiltcnfreifen, ftber auf ber anbern Seite barf nidjfoerfdjmtegen

werben, baß ber üökrfdjatter Bürger ber ©cgenmart aud) arbeiten

gelernt l)at, baß fid) tu ben testen Saljr^eljnten ein ftrebfamer unb
intelligenter ©emerbeftanb Ijcrausbilbetc, beffen Sraitomffe nur überall

in ben fd)önen Sdjauläbcn bemunberu fönneu. Serben bod) je£t bie

SBarfdjaucr Wrtifel infolge il)rer gebiegenen Arbeit unb gefdunad*

uollcn gaffung meit in baä innere bes 9icid)e$ Innein, ja bis nad)

bem entfernteften Oftctt oerfanbt. Sorool)l in ben 33ergtl)älcrn bes

Maufafus, mie tu ben ^läfcen längs ber transfaspifdjen äöaljn finbeu

biefc SSaarcn iljrc Slbnefjmer, benn bie 2Barfdjauer Snbttftrie tjat

neuerbings in gan$ Siiißlanb einen fcljr guten 9taf erlangt.

$>on ben Spanier- unb (£rl)olungeplä§en tu ober in unmittet*

barer 9cät)c ber Stabt 28av|djau toerben aud) nod) fyeute mie früljer

ber Säd)fifd)c (harten mit bem Säd)fifd)en s$la^c unb ber tyaxt oon

Sajicnfi beoor^ugt. $er elftere erinnert an bie luyuriöfc Regierung

Slttguftö be« Starten,- ber letztere an bie Xage 3ol)ann Sobiesfi's,

beffen SHeiterbenfmal auf ber großen Sßarfbrüde 5mar feinen fünft*

lerifd)cn Söcrtl) befityt, aber aus leid)t begreiflichen ©rünben nod)

immer eine bebentenbe s?lttjtef)imgsfraft auf bie luftmanbclnben $olcn
ausübt. %m .£>auptcingange jum ©äd)jtfd)en (harten — oon ber

Seite bes Säd)fifd)en ^ßlafceS aus — ergebt fidj bas uielleidjt tntcr*

effantefte Senfmal SBarfdjauS, nämlid) ber Wiefenobclisf, ben Qat
sJcifolauS benjenigen s#olen errichten liefe, bie bei SluSbrud) bes 3luf=

ftanbes 1830/31 auf bie Seite ber Staffen traten unb bafür fofort

oon itjren £anbslcnten crfdjoffen be^m. aufgefnüpft mürben. Ser
fdjmarje große Dbelisf, meldjer auf einem rotl)braunen ©ranitfodel

rul)t, ben bier Sötuen umlagern, trägt in polnifcfyer Sprache unb mit

üRicfenbucrjftaben bie 3nfd)rift: „Polakoni w duiach 17/29 listopada

1830r. poleglym za wiernosc swojeinu monarsze" („3um ©ebäd)tniß

an bie am 17 29 9cooem6cr 1830 gefallenen ^ßolen, meldje ityrem

£>crrfd)cr bie ireue bcnxtfyrten"). 3)er Säd)fifd)c ©arten fclber meift

eine SReitje jdjattiger Spaziergänge, forgfälttg gepflegter 3Ronbels,

faftig grüne Stafenpläfce, ferner oerfd)iebcne ältere $)enfmäler, Statuen,

^afen, große 33eden, Steinfd)alcn u.f.ro. auf. ?lußerbem beftnbet

fid) im Sädjfifdjen ©arten bas 2Barfd)auer Sommertl)eater, eine fct>r

gute, polnifcfje öül)ne.

Sin Seufmälern ift übrigen^ Söarfc^au trofc feiner großen unb

oielfad) glän$enben ^ergaugcnljeit arm. ^eljrcre Monumente pol-

nifa^er Patrioten — fo baä oon 3:^ormalbfcit aufgeführte beö gürfteu
s^oniatomdfi — mürben im 3al)re 1881, nad)bem ber Slttfftanb

niebergemorfeu morbett mar, oon ber Regierung entfernt. 2)ad be*
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fonntcftc £enfmal, bae^ beä ßopernifu*, ift eine befdjeibene Schöpfung.

Stoiber präfentirt fid) btc Sigi&nunbjäule am Ausgang ber Sena*
torenftraße unb am Sd)loßplafce, fdnräg gegenüber bem v$alafte be£

®eneralgouuerneur3. auf ber l)ot)en, fd)lanfen Säule ergebt fid)

bie tyeroifdje (Deftalt be£ Sßolenfönig3 mit bem Sdjroerte in ber

rechten unb bem Äreu^c in ber linfen £>anb. 3n ber Ätafauer

SBorftabt ftefjt ba£ föiejenmonument beS Srobererö üon 2öarfd)au,

bc3 @teneral£ ^ßa^fieroiej.

Unter ben fattjolijctyen $ird)en üerbient bie St. 3ot)anni$fird)e

unb bie $rcu5fird)e einen 93efud), unter ben ruffifdjen ber ,£>auptfobor

am Anfang ber ^onigftraße, festerer ein ©au mit impofantem portal.

9(ucf) bie }d)on ermähnte neue Gerfiem in ber SBorftabt $raga ift

ein fefjenätuertljer Sau. ®efd)madDoll «nb ftattlid) ift bie SKeue

Snnagoge, ebenfo bie im gotl)ifd)en Stile erbaute cuangeli(d)=reformirte

5Hrd)e, tDätjrenb bie eDangclijd)e Sürdje in ber Äönigäftrafjc mit itjrer

plumpen ftuppcl umoillfürlid) an einen GircuS ober an ba3 Wlou
monentabernafel in Salt Safe (Situ erinnert.

$)er erfte fiuftparf 28arfdjau3, baS Steübid)ein ber befferen unb
beften ©efellfdjaft, ift ber farferliefe $arf Don Öajienfi. ÜDiefcr Üßarf

ift fjerrlidj gelegen. Äüf ber einen Seite mirb er unmittelbar Dom.

3Beid)fetftromc begrenzt, beffen SBaffer bie SSur^eln feiner altefjrtüür*

bigen unb brettäftigen SBäume befpülen. 2lber audj burd) ben großen

unb breiten Sßavt jiel)en fidb jatjlreicfye Kanäle, meiere im Sommer
Don ®onbeln, Warfen unb öooten befefct finb, roäfjrenb im SBinter

auf bcnfclben SSafferffraßen unb ben großen Scidjen bie luftigften

(JiSfefte fotoofjl am iagc roie bis in bie fpäte 9?ac^t tjinein, bann
bei bengalifdp ober eleftrifdjer 93cleud)tung, fid) abfpiclen. inmitten
bcö ^Sarte liegt baä faiferlidje Sdjloß, Don brei Seiten Dom SBaffet

umfpült, ein einfacher ^ßalaft, ber aber in biefer anmutigen Um*
gebung Don SBalb unb Saffer einen großen 9Reij auf ben SBefdjauer

ausübt. 3m Sommer trifft täglid) in ben fpäten !ftad)mittag3ftunben

bie oornetyme Sßett Don SBarfdjau in ben Meen Don Cajicnfi ju*

fammen. Da fann man graüöfe Leiterinnen, foftbare Toiletten, eble

^Pferbe unb aud) bie (^efdjicftidjfcit unb ©croanbtfjeit ber SBarfd^auer

SRoffclenfer berounbern. irofc ber jaljlreidjen (Squipagcn, bie Der*

bältnißmäßig rafd) aneinanber auf Dem nid)t ausbreiten $orfo oor=

überfahren, t)ört man faft nie Don einem UnglütfSfall. Kn ber

anberen, ber 9Bcid)fel entgegengefefoten Seite beS Sßarfeö fdjließt fid)

baä große Sttofotoiocr gelb ben Anlagen an. ©efonberS im £od)=

fommer lofjnt fid) ein ®ang über bie roeite giädjc. £>ann ergebt

ficf> eine 2Rcit)e Solbatenjelte neben ber anbern. $aufcnbe Don
ruffifdjen Sftiegcrn finb l)icr in ben meißen unb luftigen Sttofjnungen

untergebracht, bie fie natürlid) gern mit ben enaen ftafematten Der*

taufd)t Ijaben. £>aö Sagcrleben ift ein äußerft bunte«, diu 9Waler

mürbe jtoar fc^öne ober fluge @efid)ter nur feljr oereinjelt finben.

Slbcr bod) ift baö ganjc Xreioen ein febr an^iehenbed, Dor allem, fo*

balb fid) abenbö ber Solbat ber (£rl)olung ober bem Vergnügen tyn*
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geben barf. £a tönen an unfer Übt ruffifdje, rntf)cni)'cf)C, finnifdje,

tatarifdje, gruftfcfjc unb anbcrc fiieber unb SBeijcn; ba brobeln in

ben Steffeln Speifen, bie fonft in 2Barfd)au niemanb zuzubereiten

uermag unb beren ÜRczcptc nur ben öetootjnem ber großen Steppen

noifchen $on, SSolga unb Ural befannt finb ober ben Stuften*

bemobnern be£ Schwarten unb Äaöpifdjen 9}}eerc$.

Sod) nun jurüd au£ biefem Stüde „£>alb- s
}lfien$" ju ber 3S3ar=

flauer potnifchen ©efellfdjaft, in ber bie s$olin bie erftc unb ton=

angebenbe SRolle fptelt. 2)febr ald bei allen übrigen flaui)d)en WöU
ferjdjaften l)at fid) bei ben ^olcn bie grau burd) ©eift unb ©Übung
eine beöoruigte Stellung ju erringen gcn)uf3t. Üföie in ber älteren

unb mittleren ^eriobe ber polnifd)en ©cfd)id)te bie Königinnen einen

gan^ außergemölmlidjen (Einfluß auf bie ©cfd)irfe iljrcä fianbeö unb
&olfcd ausgeübt l)aben, fo regieren nod) heute in 2Barfd)au bie

grauen, unb jroar nid)t nur auf bem glatten Sßarfett bcö Salon*.

2luch auf bem (Gebiete ber SSifjcnfchaftcn, ber Siteratur, ber Stunft,

ber Sftufif, ber Slruicifunbe, ber ^ournaliftif unb nod) in zahlreichen

anberen gädjern, bie man fonft metjr ober minber für ba3 unbe*

ftrittene Söefifcthum beä ftarfen ®efd)lcd)t3 hielt, zeidmen fid) bie

2öarfd)auerinnen rüfjmlichft au£. (Sin polnifdjeä Sprichwort fagt:

„2öa£ bie grau mill — null ©ott!" unb tueit mehr aU bie galuifdjc

ober preußifdje $olin hat fict) bie SSarfdjauerin burd) eigene Straft

eine feltene Selbftftänbigfeit ju erringen gemußt. Slüjäfnrlidj pilgern

3)u$cnbe üon jungen Polinnen, übermiegenb ©arjdjauerinnen, nad)

3"rid), ©enf, Srüffel, Sßaxiü unb $urin, um an ben bortigen Uni*

oerfitäten unb 5(fabcmien ü^ebinn, 9?aturn)iffenfd)aften, SHatfjematif,

neuere Sprachen, Q^efc^icfjte u.
f.
m. ju ftubiren, ober um fid) ber

Wateret, ber SWufit, ber ©itbtjauerfunft unb anberen ähnlichen Sc-

fdjäftigungen ju mibmen. 2)ad finb feine genußfüchtigen ^iljiliftinncn

ober jügellofe meiblid)e Stubenten, mie fie unä gür)t üftefd)tfd)erSft)

in feiner „Äurfiftin" ober ©ontfdjarom in jaf)lreid)en meifterfjaften

(iffatoä fo naturgetreu gefdjilbert haben. Sä finb ungemein fleißige,

ftrebfame junge 9JMbd)en, meift $öd)tcr au3 oermögenben unb guten

gamitien, bie fid) mit allem (Srnfte ihrem nnffenfcljaftlichen SBerufe

meinen unb bann nad) einigen öaljren mit beut rechtmäßig oerbienteu

Doftorbiplom in if)re SHaterftabt jurüdfehren. £at bod) erft oor

furjer Qjcit roieber eine 28arfd)auerin, allerbingä mit beutfd)em tarnen
— gräulein Caroline 8d)ul$ — in $ariä al$ $>oftor unb zroar

maxima cum laude promooirt.

3ftan jäb,(t in 3S$arfd)au zahlreiche tüd)tige meibliche Herste,

roeld)e fämmtlidje (Staatsprüfungen in ihrem gad)e beftanben hoben,

obenbrein eine ganze SReifje ©ilbhauerinnen, tl)eil$ in ben SBerfftötten

oon öilbhauern befc^äftigt, mo man irjre tlrbcitöfraft gut bejal)lt
f

tljeild im öefi^e eigener ?ltelier£, au§ benen rcdjt befriebigenbe

Schöpfungen heroorgehen. 3n ben 3Gßarfd)auer ßeitungerebactionen,

in jahlreidjen Sureauj u.f.m. finben mir junge unb ältere Samen
angcftcUt. eine große Söarfchaucr Slpottjefe wirb fogar ganz allein
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uou einer Dame, einer geprüften 9lpotl)eferin, gehalten. 92atürlid)

fiitb bartn aud) nur roeiblicfje
s$r)armaccuten unb ©el)i(finncn be-

fdjäftigt. Dafi c£ aud) au Sctnerinnen, Sdjriftftellerinuen unb sD?ale

rinnen tn ^arfdjau nid)t mangelt, fei t)icr nur ber s3$oUftänbigfcit

tmlber ermähnt. 91 ber aud) a(ö Hausfrau unb &$irtl)in uerbient bie

Saricrjaueriu uneingefdjränfteä 2ob. Die S&krfdjauer ^riuatfüdje ift

eine uorjüglictje. Sie ift pifant wie bie ungarifdjc, naljrfjaft roie btc

bötjmifdje unb fdjmatftjaft roie bie s#arifer. Einen roidjtigcn SJeftanb

tlieil be£ 9Jcittagbrobeö bilben in 2t*arfd)au bie Suppen, uon benen

Barszcz unb Czernina rool)l bie beliebteftcn fein bürften. Tic Suppe
Czernina, bem beutfcfjen Scrjroar^auer uerroanbt, aber au&er bem üölutc

nod) mit oerfdjiebenen gleifcfjiorten, einljeimijdjem Cbft unb Zitronen.

®eroür$eu unb ÜRotlnuein oerfefct, ift ferner im Jamilienlebcn bev

^olen ein feljr bebcutungstooUeö Gkridjt. 2öeilt ein junger Wann
alö öaft in einer gamilie mit ber 9Ibfid)t, ber Sodjter be£ -£>aufe*

einen .freiratsantrag ju madjen, unb jetyt bie £>au*frau, roeldje btc

innerften öebanfeu it)ted ©aftes crratl)en t)at, an btejem Zage Czeruinu

auf ben Difd), fo roeift ber auf greiersfüfeen roanbelnbc Jüngling fo*

fort, ba& er auf Erfüllung feine* SSJunfdjes nidjt $u rechnen tjat.

Die aufgetragene Czerniuaift ein $eroek\ ba& Butter unb Xodjter

eine eoentueüe Werbung beä jungen SWanneä gleid) uou uornl)creut

ablehnen mürben. Die Slngelegentjett ift fomit rajd) unb in ber bis

freteften SSetfc für beibe iljeile crlebigt. 91m erften Oftertage unb

t̂
u Söcilntadjten feiern bie 2Harfd)auer ftödje nod) itjre befonbereit

Sriumpljc. 91m d)riftlid)en 9luferftet)ung$fcftc feljlt in feiner 2Sar=

fd)aucr fatljoltfcrjen jamilic bie „Swienconka" auf bem Difdje, eine

^ufammenftctlung üon Speifcn, roeldje burrt) s4$ricftcrf)anb geroeitjt

finb unb ju bereu s-8crbauung ein guter poluifrijer Otogen gefyört,

benn Scfjinfen, Slalbflcifd), geräudjerte 3Bürfte unb Eier merben fleiu=

gefdjnitten, oermengt, mit jetjarfen ®croür$en beftreut, mit Effig unb
Ccl übergoffen unb bann uerfpeift. 911$ id) baä erftc9)?al in 2Barfd)au

mar, erflärte mir ber £au$fned)t im £ötel bie frjmbolifcfje 33cbcu;

tung ber „Swienconka" folgcnbermafKit : bie Eier ftcllcn bie Steine

oor, mit benen Etroiftuä gemorfen mürbe, bie langen Söürfte bie

Strtrfe, mit benen man ben .£>eilaub banb, ber Sdnnfen enblid) ben

gelsblotf, ber auf baä ®rab gemäljt mürbe. 9lm ^cirjnadjt&tbeub

fommen beifpieteroeife in ben 2Barfd)auer gamilien neunerlei Speifeu

auf ben Z\)d). Unter bie roeifjc £ifd)bede ift an biefem 9lbcnb $eu
gelegt, unter ben $ifcfy Strol) ^ur Erinnerung baran, bafj ba^ <5I)riftnd=

mtb in einem Stalle auf fielt gebettet lag.

*?lber bec 2l^arfd)auer ißt unb trinft nietjt nur gut, er liebt aud)

ben Xau$ über aüe^. Jaft eben fo uiel unb fo Ietbcnfd)aftlid) roie in

Spanien roirb in 28arfd)au, überhaupt in ^ßolen getankt. Sagt bod)

bie Gräfin ^otoda in iljren Erinnerungen, bafj bie ^ßolen gerabe in ben
betäubenbften Zanjroirbcln il)r nationale^ Unglüd $u uergeffen fud)cn.
s
45olfa, Cbcrcf, ftraforoiaf, Äo^af unb 9}?a

(
ytr — fie roerben nodj tjeute

in ben Sarfdjauer Salon« mit bemfelbcu Jeuer unb ber nämlidjcu
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®cwanbtl)eit unb Eingebung getankt, wie jur 3C^ oc* alten dolens,
wo Söarfcfyau mit Sßaxii unb 93enebig in (Entfaltung beä größten
NJ$ompcö unb bcr lautcften Suftbarfeiten wetteiferte, 51t jener 3C'^

wo neben bem föniglidjcn £>ofc aud) bie fürftltdjen ®cfd)led)tcr ber

(i^artonj^fi, Sapielja, (Sulfowsfi, ^Rab^ttoiü unb anbcrcr in itprcn

iföarfdjaucr Sd)löffcrn Hofhaltungen führten, weldje an fiuruS unb
$runf biejenigcn oiclcr fletnen beutfdjen gürften übertrafen.

3n neuerer $eit ift aud) in 2Öarfct)au in gcfeUfdjaftlidjer 33e*

$iel)ung baö ruffifcrjc (Element ein wenig mcfjr in ben Sßorbergrunb

getreten, inbeffen bod) nidjt in bem Sttafe wie man außerhalb ^olenS
inetleidjt annehmen wirb. Der grembling, bcr allerbingö jum erften

3Me SBarfdjau betritt, fann leicht ben Sinbrud gewinnen, bafi bae

SRuffenttjum einen wefentlidjen $f)eit ber ®efammtbeoölferung bcr

Staat bilbet. Denn überall, wotjin man Hütt, gewahrt man, baß

alle öffentlichen amtlichen unb nichtamtlichen ©efanntmaerjungen unb
Äunbgebungcu ^unädjft in ruffifdjer unb bann erft in polnifcrjer

Sprache angefdjlagcn jutb. Die girmcnfcfjilbcr ber Äaufleutc finb

ausnahmslos tili ruffifd) unb red)tS polnifd) ober oben ruffijd) unb
unten polnifd) angebradjt. 3m Steftaurant unb .^otcl, felbft audj in

ben Sofalen, worin puffen nid)t oerfe^ren, muffen alle ©peifefarten

ruffifd) unb polnifd) gefd)ricben fein. Sogar jeber Äatalog einer

rein polnifdjen Slunftausftcllung barf nur ausgegeben werben, wenn
er in ben beiben Sprachen abgefaßt ift. $lud) in fammtlidjen Theatern,

tu benen nod) ^eutc bie Aufführungen ausfd)lie&lid) in polnifdjer

Sprache erfolgen, finb bie 2l)catcr$ettel auf ber einen Seite ruffijd)

unb auf ber aitbcrn po(nifd) gebrudt. Daffelbc ift natürlich aud)

bei flfonjertprogrammen bcr galt, grüner t)üt fogar einmal ber (El)ef

ber 3S*arjd)aucr 3eniurDC l)0V&c eui s$rojeft aufarbeiten muffen, auf

(^runb beffen bie Söarfcrjauer polnifcrjen 3citungcn ^unädjft ben iejt

ruffifd unb bann erft polnifd) cjeben folltcn. Diefcr s$lan ift inbeffen

nid)t ^ur Verwirflidjung gelangt. Xro&bcm bie Regierung mit allen

Mitteln beftrebt ift, bcr ruffifd)cn Spradje in 'polen, üor allem in

2Sarfd)au, Eingang 51t ücrfd)affcn, bürften bod) bie gortfd)ritte, welche

baS t)auptiäd)lid)ftc flaoifdjc äbiom in 2Barfd)au madjt, nicfjt fonber*

lid)c fein.

9Wan l)ört cigentlid) in SBarfdjau nur ruffifd) fprcdjcn, jobalb

^ublifum bebienen fid) aud) bie meiften Solbaten unb Beamten bcr

poInijd)en Sprad)c, bic ja bcr nad) ^olcn ocrfctjte iRuffc feljr rafd)

erlernt. iNeucrbings ift aud) bie ruffifdjc Sprache in ben (Elementar-

idjulen, wenigftens in ben meiften gädjern, #cl)rfprad)c geworben,

nacrjbem fie es in ben ttnabem unb 9)cabd)cngt)mnaficn, in ben polt);

tcd)nifd)en unb gewerblichen Sd)ulen fdjon feit einer Sfteiljc oou

3al)ien war. Die £?arfd)aucr ®t)mnafien, fomofol bic für bic männ-

liche Wie für bic weiblidje 3ugcnb, finb burdjwcg gut geleitete s
2ln*

ftalten. Die pl)t)fifalt)d)cn Stabinette, wie bic Lehrer* unb Sdjüler--

bibliottjefen, i)at bic Regierung mit groger greigebigfeit auSgeftattct.
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3>d) habe mid) häufig mit uierjcljn* unb fünfzehnjährigen G^nmuafiafteit

unterhatten, meldjc nicht nur in C^ef cf)tcf)te, (Geographie unb 9)2atl)c=

matif fel)r befriebigenbe ftenntniffe geigten, fonbern auch bie rujfifcije,

fran$öfifd)c unb beutfdjc Spradje, wenigftens in ber einfachen fton-

uerfation, mit bcrfclbcn ©cläufigfeit tute it)te polnifc^e 9Jhitterfpracf)c

bel)errfd)ten. Uebrigenä finb faft fämmtliche 28arfd)aucr ©nmnafien
in mobernen ^rad)tpaläften untergebradjt.

Die Sarfdjaucr Uniocrfität mar bi$ pn Safjre 1831 rein

polnifd), bann begann aümählid) ihre föuffifairung, erft in jetjr

langsamem $empo, fpäter fdjneller unb fdmeller, biö heute biefc

$od)fd)ulc eine rein ruffifchc fiehranftalt geworben ift. Die wenigen

polnifd)cn (belehrten, welche nod) an ber Söarjchauer Uniocrfität

vortragen, müffen ihre SBortefungcn ausfdjlicfjlid) in ruffifeher Sprache

hatten, binnen wenigen Sahren bürfte überhaupt fein polnifdjer

^ßrofcffor ober Dojent mehr an ber SBarfchauer Unioerfität u)ätig

fein, ba neuerbingä prinzipiell bie ©teilen ber in ben SRuheftanb

getretenen ober geftorbenen polnifdjen Sßrofefforen nur mit Kliffen

befe^t Werben.

?Rein rufftfd)e$ ßeben in Söarfchau ift inbeffeu nur im „SRuffifdjen

$lub" anzutreffen, bem einzigen Muh ober herein, in bem ^olitif

qetrieben wirb, natürlich nur ruffifdje unb regierungSfreimblichc. Der
fearfdjauer „föuffifd)c Klub" befifct auf ber Neuen 9ßelt ein gefdjmacf*

ooüeS ftlubpalaiö. Eigentlich finb eS jtoci aneinanber ftofjenbe ^aläfte,

bie neuerbingS in einen umgebaut mürben unb an bie fid) ein pradjt*

ooller, grofeer unb fdjattiger ©arten mit herrlichen alten Säumen
fchlicfet, mährenb ber hei&en Sommertage ein ungemein fühlcr, er*

frijehenber Aufenthaltsort. Der „Kuffttoe $lubM
l)at fc^r elegante,

geräumige ©efellfdjafts--, SpieU unb fiefefäle, einen ©all* unb Stjearer*

faal, wo natürlich nur $8orftellungen in rujfifeher (Sprache ftattfinben.

8m „Sftuffifchen ftlub" treffen fich bie herborragenbften Offiziere unb
^Beamten 2Sarfd)au3, natürlich auöfd)lie&lid) puffen, bie ^rofefforen

ber Unioerfität, bie rujfifchen (Mehrten, fomeit foldje in 28arfd)au

leben. £ier giebt man ben Sßolitifern unb Schriftfteüern anberer

f laüifcfjcr Nationalitäten, fobalb bie betreffenben «Herren burd) 3öarfchau

reifen, $anfett$ unb gefte. DaS ruffifche $lubf)auä f>ot übrigens

eine eigene intereffantc ©efduchte. 53iä jum Sahvc 1863 gehörte e$

bem polnifchen (trafen 3amol)^n - 2(1$ eincö Sage* jur fyit be3

SlufftanbeS ©rofefürft ftonftantin mit feinem ©efoige über bie Neue
s2Bett ritt, mürben aus bem oberen ©todmerf jenes ^alafteö jwei ©omben
gefchteubert, welche unweit oom GJrof3fürften ejplobirten. ®raf Sofept)

3amot)äfi, ber Skfifcer biefer ^aläfte, weilte jwar ju ber 3eit nicht in

SBarfdjau, fonbern in^ariä; bie Regierung fonfi6
(
urtc aber tro&bcm jene

beiben ^aläfte, auä benen fpäter ber „Nuffifdje Älub" gefdjaffen würbe.
93isweilcn beehrt aud) ber fchon genannte ©raf ®urfo, ber (Venera 1=

gouuerneur oon ^ßolen, ben „Nuffifdjen RhtB" mit feinem 93efudje.

Die Anwefenheit biefeö hohen DffijierS, ber im testen £ürfenfriegc

fich rfnen Namen machte, ift jebeämal ein ©reignifj. Da$ |>au$ bes
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(trafen Gurfo ift übrigens ber Üftittefpunft ber erHufio-ruffifdjen

Gefeflfdjaft in Söarfdjau.

^Natürlich fpielt auef) ba$ Subentfjum in SBarfdjau eine feljr

bebeutenbe SRolle. $)ie grofjen ©anfierS, bie tjerüoruagenbften 3n*
buftricllen finb burd)tueg 3 üben. £ier unb ba uerläjjt tool)l aud)

ein jübifdjer $apitalift ben (glauben feiner Später, aber er tritt

feltcner *ur fatt)oIifd)en ober ortfjoborai ftirche über, meiftenä 51a

talmmftijdjen. Stteucrbing* t)a6cn fid) aud) bie oieloerfd)rteencn armen
SBarfdjauer Suben met)r nnb mehr tucftlict)en ©itten unb abenb=

länbijdjer StuÜitr genähert. $er lange, fdjmierige Äaftan oerfdjroinbet

nad) unb nad), ebenfo bie plumpe 9ttü$e mit bem großen ©d)üb,

unb an ihre Stelle treten Kleiber nad) „Sßarifer <5dmitt". 9lud) bie

„Pejsy" finb im 9(u$fterben begriffen. $)ie UmgangSfprachc ber

nieberen jübifdjen Staffen, früher ein ©emtfd) au£ £ebräifd), fct)fecr)tcin

3)eutfd) unb bito ^oinifd), ift jefct im ganjen ein gutes ^olnifd)

geworben. (Sbenfo oerminbert fid) ber früher ftarfe Drang nad)

beutfct)cr ©Übung unter ben SBarfdjauer Subcn. Der SBarfdjauer

Sube wirb $olc in <5prad)e unb ©Übung, er fül)lt fojial unb potitifdt)

mit bem Sßokn, toenn er aud) aud gefd)äftlicf)en $Rücfftc^tcn bie

ruffifdje Sprache fid) aneignet. 3n feinem £eim fpridjt er polnifd),

in feiner ©ibliotfjef befi&t er bie Söerfe po!nifct)cr Sdjriftfteller.

©in eigcntlidjcS Ghetto ift in Sßarfdjau nid)t met)r oorl)anben. £at
man aber bie Öielanäfaftrajje unb ben tyiafy oor ber 9?euen Snnagoge
paffirt, unb nähert man fid) bem £äuferuierte! 3mifd)cn Ißaitifc,

Dramen- unb Siffaerftrafee, fo finbet man jat)treidje ©äffen unb

Gä§d)en, au3{d)lie&lid) oon jübifd)em ^Brolctariate beoölfert. &nbeffen

oerbirgt fid) bod) aud) turoeüen hinter ber fdjeinbaren Slrmutt) eine

geroiffe 3Bol)lt)abenhcit, unb aud ben niebrigen Kütten gehen nid)t

feiten SWänner heroor, bie nad) mancherlei mehr ober minber abenteuere

liefen SBanbcrungcn unb Staublungen fid) im Sluälanbc eine geadjtete

(Stellung erringen. 80 mancher arme Subenfnabc, ber auf ber

fdjmufcigen s#aulö= ober Dradpftrafje in Söarfdjau ald Ätnb fpielte,

ift fünfunbjtoanjig Saljre fpäter ein angefeljener Grofjfaufmann in

ber fionboner (Sitt) ober auf bem ©roabman ju Wemnorf. Slbcr aud)

anbere G^iftenjen ftammen aud biefen Quartieren, (Stiftenden, bie

ihrer gamilie unb ihrem SBolfe nid)t jur Sljre gercidjen. (Sin großer

Xtjeil ber berüchtigten ruffifdjen (5ifcnbal)nbiebe, ber feden inter=

nationalen £od)ftapler, beren raffinirte Soupd allcrbtug* aud) eine

gemiffe Genialität oerratt)en, finb in biefen glitten geboren. 253äl)reub

bie übrigen Jamüienmitglieber burd) beharrlichen Jleift, Sparfamfeit,

9tebCtct)feit unb intelligent fid) einen angesehenen tarnen unb ein

beträchtliches ©ermögen erwarben, mijjbraudjteu bie anbern bie ihnen

oon ber ftatur üerliet)enen gätjigfeiten ju oerbredjeritchen 3w^cw«
S3crüd)tigte ©auner mie ^urteltaub, mie ber gefc^idte internationale

SBanfräuber Sflenbelfoljn, melier ac^t Spraken mit feltcner Geläufig*

fett fprid)t unb fid) trofc langjährigen Aufenthalte in ben öerfdne*

benften äuchthäufern, tro^ feiner nieberen ^erfunft auf bem ^arfett
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bcr erften Salons ttric ein geborener Äaoalicr betüc^t, haben bier

baS £id)t bcr SBclt erblirft. 21ud) bie „Königin bcr Surnden- unb
Diamantcnbicbc", bas befannte „©olbhänbehcn", bem es ^tt>eimal ge=

lang, aus Sibirien $u entfliegen, ift l)ier „in bie Sd)ulc
M

gegangen.

28ic idjon gejagt, üoÜ
(

yet)t fid) jefct aber in ben nieberen Streifen

beS 2L*arfd)üiicr Subenttjitm* eine mefcntlidje 5&>cnbung jum befferen.
s^on mohlhabcnbcn Suben werben unaufhörlich bebentenbc Summen
für bie öilbung il)rer ärmeren GHaubcnsgcnoffcn Herausgabt. $)iefeö

&$ol)lthun tragt fd)on jefct reid)e grüdjte unb roirb fid) in £ufunft
nod) mehr bemerfbar madjen.

$olitifd)cs unb öffentlichem 2eben im cigcntlidjcu Sinne ift

natürlid) in 3&arfd)au nid)t uortjanbeu. Grfefct roirb es, menn aud)
nur ungenügenb, burd) bie ^aljlreidjen ÄlubS unb Vereine, bie SBüfjne

unb bie treffe. £ie 3al)l l>er Vereine ift in 2öarjd)au eine aufeet*

orbentltd) grojje. 5lber nur in einem befinben fid) Hüffen unb Polen
gemeinfam: im SagMlub, ber $u feinen SDfitglicbcrn ausfd)lieftlid) bie

Spieen ber Militär« unb Qiuilbcfjörbcn, fomic bie Angehörigen be£
po(nifd)cn fwdjabels jäl)lt. Schon bie Sahresftcucr oon minbcftcnS

500 Rubeln fenn$eid)nct ben ftreng ariftofratifdjen 6^ara!ter biefer

(^cfeflfdjaft. $)ic befannten polnifchcu ©rofegrunbbefifcer, bie gräf=

liefen Familien bcr potorfi, 3amo)*h' u.f.ro., bic Angehörigen bcr

fürftlidjcn Jamilic SRabjiroill, in bereu Öcftjj ein $bcil ber auege-

bclinten S&albungen Polens unb £itl)auens fid) befinbet, bilben ju*

fammen mit ben ruffijdjen Generälen in Polen bic Güte biefcs ftlubä.

3n ben übrigen Vereinen 2Barfci)auS finb bic beiben Nationalitäten

ftreng oon einanber gefdueben.

Gin mefentlid) cinflu&reidjcrcr Jaftor im öffentlichen fieben

S&krjchauS als baS ^crcinslcbcn ift bie Oäfytte. SBarjdjau 5ät>It

naljc^u ein Xu^enb befferer unb fleinerer Xhcatcr, unter benen bei«

„$rofec ^Ijcater", bas „Nene Theater", bas „Sommertheater" im
Sächfifdjcu (harten, baS „^ariete^tjeater (Teatr Rozniaitosci), bas
il>aubcüille-^l)cater", baS „?lü)ambra^l)eater" bie befannteften unb
bcfudjteften finb. Auf fämmtlid)en iBüljncn mirb nur in polnifrfjer

Spradjc gcfpiclt, unb Mi bem „©roften Sbeatcr" leiftet fogar bie

rnffifdjc Regierung jährlich einen fetjr bcbcutcubcn 3 ll fchu ft- lieber-
holt ift allerbings oon Petersburg aus ber $>crfud) gemacht roorben,

ruffifdjc l:i)eatcrüorftellnngcn in Söarfdjau einzubürgern, unb jroar

fargte bic ruffifd)e Regierung babet nid)t mit ihren Subventionen,

aber alle 'söerfudje in biefer .f)infid)t fchlugen bis jefct fel)l, obferjon

ben Beamten unb Offizieren in SBarfdjau bcr regelmäßige ©cfudi
biefer ^orfteüungen gan^ befonbers anempfohlen morben mar, 3m
atlgemeinen leiften bic polnifdjen Sdjaujpiclcr Trefflid)es. Die Cper
im „®roficn Jheatcr" ift eine glän^cnbc unb barf ftd) getroft bcr

anberer europäifd)er £auptftäbtc an bic Seite ftellcn.

Sitte gan$ befonbere SBeadjtung oerbient bic SBarfdjauer treffe.

Sti 3öarfd)au erfdjeinen annätjernb fünfzig Leitungen unb 3eitfd)riftcit

in polnijd)cv nnb uicr in rujfifd)cr Sprad)c, unter biefen lefcteren
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toter nur eine politifdje 3citunq: ber offt^iöfe „Dniewnik Warszawski".
3$on bem falben Rimbert oolnifdjer pre&eneugmffe finb elf poli=

tifd)e Tageßblätter, bie übrigen ^odjcnfdjriften, l)umorifttfcr)c unb
iUuftrirte Journale, sJieuuen, gad^eitfdriften, religiöfe unb fird)lid)c

Organe u. f. tu. (Einige ber polnifcf)en Tageblätter fjaben eine gan$
an(et)nlid)e Auflage.

3)ie iöegrünbung unb 9iebaftion einer 3eitun9 in SBarfcfjau ift

im Skrglcid) nid)t nur mit anberen europäifd)en ©täbten, fonbern

felbft mit 9)foßfau, peterßburg unb ben übrigen pläfcen beß ruffijd)cn

töeicrjcß mit mandjerlei Sdjroierigfcitcn oerfnüpft. ®ana abgeferjen

bauon, baß baß s
3tcd)t, eine 3c itmi9 tjcraußjugeben, nur rujfifd)e

Staatßangcl)örige ermatten, empfangen bie 2Barfd)auer 3eitungi3rebac=

teure bie außlänbifdjcn, alfo bie ötterreidjijdjen, franjöftjdjen, beutfdjeit

iölätter u. f. m. nur erft bann, fobalb ber 3en )
ür °ic f° 3c^ungß=

nummern gelefeu unb bie bariu anftofeigen ober 9hifj(anb betreffenben

Stellen t>at fd)tuär
(̂
en, baß tyctjjt gan$ unlefedict) tttadjen (offen,

mäljrcttb beifpielßtucife ben Petersburger, äRoßfauer unb Oöeffaer
SHcbacteuren bie SSiener, Sßarifer unb 33eiliner 3citungcn glcid) nari)

il)rem (Eintreffen auf ben betreffenben poftbureaur. außgeljänbigt

werben. Cbenbrein ift cß ben sBarfd)auer Ütcbacteuren unterfagt, bie

in ©ali^ien unb pofeu erfd)ciuenben polnifcfjen SBlätter ju aboiinircn,

iu lefen,
(̂

u benu^cn unb neuerbingß aud) 51t ^itiren. 2>a in töufc
lanb bie 3c"iur nod) bcftcl)t r fo manbert natürlich aud) in 23arfcf)au

jeber 2lrtifcl, jebc Üftittl)cüung, bie für eine 3c^un
fl getrieben finb,

im öürftenabjug erft 511m 3cn
t
or* ocr i« ocm vlrtifcl oft bebeutenbe

Streichungen unb 2lenberungcn oorttimmt. Telegramme für
s
£*arfd)aucr

3ettungen, bie auß bem ^(ußlanbe eingeben, tonnen fogar oon beu

ruffifdjen Telcgrapticnbeamten angehalten werben, bamit biefe cucntuell

barin auftöfjige Säjje faffiren ober baß Telegramm überhaupt gän
(̂

lid) oernidjten. 9(ber tro|j ber ßcnfur ift ber ÜSarfdjauer föebactcur

nicfjt uor ^refeprojeffen fidjer. 3)er 3^arfd)auer 3c»f°r ift feltfamer-

toeife nur uerantroortltd) für baß, maß er ftreicfjt, nicfjt für baß, maß
er ftel)en lättf. 3n ber befattnten Söarfdjauer Gircußaffaire 00m
Satjrc 1887 mnftten bie Siebacteure oon fünf Söarfcbauer Tageß=
blättern sujammen 14,000 9iubel ©träfe unb ©eridjtßfoftcn bejahen.
Obenbretn fann bie ruffifd)e 3enfurbcf)örbc baß jeittueilige ober gän§=

lidje (£r{d)cinen cineß Ölattcß »erbieten. SJton fann ferner einem

polnifdjen blatte baß 9ßed)t entjiel)en
f feine Hummern im ßrinjel-

oerfauf 511 oertreiben, ja fogar anorbnen, bafj bie 3c i tl,n9 au f mehrere

SBodjen ober Monate feine Snfcrate aufnehmen barf u.
f.
m. SSenn

aud) in anberen Staaten äfmlidje Öcftimmungen beftel)en, fo t)at ber

5öarfd)auer 3en f
or °°d) nodj ein 9ied)t, maß fonft nirgenbß ben

ftaatlidjen 33el)orben gegenüber ber treffe eingeräumt ift, nämlid)

oaßjcnige, ben 2S$arfd)auer föebactioncn bie 9lufnaf)me oon beftimmten

Slrtifeln üorjufdnrciben. ginbet ber d^ef ber SBarfcfjauer 3en fuv

beifpielßmeife in einem peterßburger föegierungßblatte einen ^luffa^,

Der irgenb ein Greignifj am £ofc ober bie ^erfon beß 3areu betrifft

2)« Salcn 1890. £efi V. »ant I. 35
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unb nad) s
2lnfid)t bes Sehford fid) jur grö&tmbglid)cn Verbreitung

eignet, fo befiehlt er einfad) bcn Söarfdjauer iHcbacteuren, bcn Slrtifel

au3 bem SRuffifc^en in* ^olnifdje ju überfein unb an ber €>pi{jc

ihrer Vlattcr 511 veröffentlichen. 3ntmerf)in ift bie Sttarjdjauei £age$*

preffc im großen unb ganzen feffelnb unb an^ietjenb geschrieben. Die

Verleger verausgaben bebeutenbe Summen für ben Crrmcrb von ber-

liner, SBicner, ^arifer unb Sonboncr £>rahtnad)rid)tcn, unb bezüglich

ber inneren franjöfifdjcn, englifdjen, ja biärocilen aud) ber öftcr=

reid)ifd)en unb bcutfdjen Sßolitif tonnen fid) bie 23arfd)auer 9iebac=

teure oft jicmlid) un berauben unb freimütig äußern.

gum <3d)luf] feien mir nod) einige fur$c 9)iitt()eilungen über

SBarfdjau oU $nbuftric= unb £anbeteplafc geftattet. Die Söarfdjaucr

Snbuftrie fann auf feine lange ©cfd)id)te uirütfbilden, fie ift au*

fchliefjlid) neueren unb neueften Urfprungä. 3n bcn 3e ^te»' oa ^ßokn
nod) fclbftftänbig mar, flagten befanntlid) bie Könige unb viele

©Unoben be3 SReidjc* über ben 9J?angel an ^anbmerfern unb ®e=

roerbetreibenben im Öanbe. 3m adjt^ctjnten 3abrhuubcrt, fur$ vor

ber voüftänbigcn ßerftüdclung beö Staates, mürben vom ©rafen

9lnbrcaö 3amot)Sfi, vom Jürften ^Soniatom^fi unb anberen Magnaten
Vcrfuchc- gemad)t, bie SBoüinbuftrie in 28arfd)au einzuführen, fomic

5Diöbel= r
$or$cUan; unb Spiegelfabrtfcn, (Glashütten, Jcppidjmebc-

reten u. f.m. in ber |>auptftabt 511 begrünben. 9lber bie großen poli-

tifdjeu SSirren jener Xage maren bcn Unternehmungen nid)t günftig;

bie betreffenben Etabliffemcntö verfd)roanben nad) furjer Sauer mieber.

@rft in bcn Dreißiger unb vierziger 3at)rcn, nod) mcl)r in ben fünf'

jiger unb fed^iger, brach für S^arjchau auf bem (Gebiete ber 3nbuftric

eine neue unb fegensreiche Sßeriobe au. £>eute erzeugt ber 2$arfd)auer

Sabrifsravon jäivrlid) für 60 Millionen SHubef Sßertfje, unb vor allem

ift bie 9Barfchauer ättetalltvaarem unb Eifcninbuftrie eine fel)r 6e*

beutenbe. $lbcr aud) für betreibe, SBotle, Spiritus, Seber, Vier) unb

gleifch ift SBarjdjau ein ganj hervorragenber Stapel* unb Durchganges

pla|5. 3m Söcften ftcllt man fid) 2i>arjd)au viel fad) als eine alternbe

Sd)öne Vor, bie in ber Erinnerung an bie gtänjenbcn unb färben

^

prächtigen Xagc ber 3ugenb lebe unb bic ©egenmart beflage. (£S ift

bicS eine grunbfalfd)e 3lnfid)t. 3m heutigen 2Barfd)au fpilbigt man
bem gortfd)ritte, überall beftätigt fid) ein reger $anbelSgeift, unb bic

gefchäftlid)c Unternel)mungsluft ift auf allen erreichbaren (Gebieten

eine fel)r lobenstverthe. hierauf verul)t aud) 28arfd)auS 3u ^un tt,

bas mit einer Vcvolferung von nahezu einer halben SKiÜion ^enfehen

unb infolge feiner geographifdjen £age in erfter tfinic ba^u berufen

ift, bie große Vrütfc auf ber .£>aubelsftraßc $tvifd)cn Europa unb
föußlanb 3U Oilbcn.
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3>on -Vjiino oon SnObon*.

;a* (Streben nad) einer 9cationaU$ftmft ift ein 3U9 btv

3ett
f bcr glcidjfam organifd) aus ben Vorgängen unD

Umwälzungen bcr legten Satjrjcljntc t)erau$gemad)fen.

3n ber 2Wufif, in ben bilbenben fünften, wie aud)

im ftunftgewerbc, unb oor allem in ber Literatur ift

ein ©efttebett, national, b. I). einl)citlict) national $u fein, bemerfbar
— jo greifen aud) bie 3krfucf)e, ein beutfrfjeö $olf$*£f)cater inä

Scben $u rufen, mel)r unb metjr um fid). 3n SBormS erbaut man,

mit £)ilfc ber Cpferfrcubigfcit eines reidjen, aber fel)r einfeitigen

ÄunftfreunbeS unb 9lnl)ängerä sJtid)arb Söagnerä, ein biefem Rwetfe
gcwibmetcS ^radjtgcbäubc, beffen ©ülnic nad) ben anadjroniftifdjcn

Entwürfen bcS Xidjterä £an$ Serrig, ber ba$ SBcfen bcö Sweaters
völlig miftocrftcljt — ausgeführt «nbere Stäbtc wie ®örlifc, ftarle^

rulje unb nun aud) Berlin folgen nad), wenn bort aud) nur Darüber*

gclicnbc gcftfpielc geboten werben; wieber anbere (Stäbtc, wie SBicn

5. JB., grünben 5Bolif^^l)eatcr, bie wot)l ben tarnen tragen, bod) aber

mel)r allgemeinen Stjcatcr^wcden bienen.

£cr !£>uu)d), ein 9Solf3-$l)eatcr &u fdjaffen, ift in ben moberneu

^Bertjältniffen , im 3ei*9c'ft begrünbet. Unfere Xljeater fönnen nid)t

aflen ?lnfprüd)en genügen — bie Slllgemeintjeit ftrebt nacrj
N
-Bielfeitig=

feit bcr ^arftellung, fie will, ba& alle (Strömungen §u SBorte fommen,

bajj alle (£mpfinbungen unb 53eftrebungcn fid) auf bcr iöüljnc aus=

leben, bafj fid) im Xljeatcr ber ganje geitgeift wieberfpiegelt. 3)a$

ift aber bei unferen obwaltcnben $l)eateroerl)ältniffen unmöglid).

'Sic $of*2l)cater üermögen nidjt infolge il)rer ejflufioen (Stellung,

ber 9tütffid)t auf ben ßof, alle Stimmen 511 Söorte fommen 511 laffen;

bie <Stabt*$l)eatcr infolge ü)rcä ^rinjipä bem forrumpirten ©cfdjmatfe

einer unuerftänbigen Spenge ju frötjncn unb ä la Sago möglidjft

oiel ®elb in ben SBeutel 511 tljun — fultimren bic Oper unb ba$ Sem
fationclle, beoorjugen ^Ballette, ba fie nid)t bem $olfc, fonbern ben

„^abitu^" bienen wollen, unb $riüat4lutcrncl)mungcu finb in iljrcn

35*
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fünftlerifdjcn unb materiellen Mitteln ^u befdnränft, um mirtlid)

l)öt)eren Qkkn juftreben gil fönnen.

(Sine leeTe (Stelle bleibt alfo in allen 9lu3lebungcn imfcreS

mobernen 2l)eater* — unb biefe ©teile eben iff3#
bic baö s-Bolfö=

Xfjeatcr auefüllen foll.

28aS ift unb waö fyeijjt nun aber 23olfö=Xt)eatcr? derjenige,

ber ben Tanten neuerbingä in Umlauf gebracht unb bie ocrfctjrte

(£inrid)tung ber SBormfer 23üf)nc üeranlajjt, .£mn6 .£>errig, t>at biefe

3ragc in einer 33rofd)üre (£u£u$*$l)eater unb $8olfsbüf)nc) beant^

wortet. £er Snfjalt feiner Antwort lautet, menn man fic uon allen

^luljängfcln befreit: Uebcrtragung ber 53at)icutlier ^rinypien auf bae>

Sdjaufpiel, b. I). Schaffung eines SSolf^geftfpiels unter tljätiger WiU
wirfung bcö $olfe£. Unb — gerabe barin liegt baö ^crljängnifi! ein

Jeftfpicl — tote bieö ja allerbingä bie £arftcllungen waren, auö benen

oa$ Sljeaterwcfcn IjerauSgewadjjen — uermag nid;t ben im Döllen

Sinne bcö Sportes allgemeinen $md ju uerfolgen, ben ein 3$olf£;

b. I). ^ational^ljeatcr uerfolgen foll, fonbern nur einen ocrein^elten.

(Sin Jeftfptel ift nur für eine beftimmte ®emeinbe geftfpiel, wie bie£

gerabe SBanrcutl) (lar erweift, wie bic£ £>anS fertig mit feinem

£utl)erfpiel, beffen Söertt) id) l)icr nidjt fritifd) beleuchten will, beftatigt.

derartige, mit firdjlictjen Elementen unb fdjarf fird)lid)er ^enben^

uermifdjten Spiele bieten einem ;£l)cilc betf 3>olfcö (Erbauung, auf

einen anbern £l)eil wirfen fic uerlefcenb, auf einen nodj anbern

'Itjeil in unferer aufgeflärten $cit — I ä et) c r l i et) ! ®erabe bas ein*

fettig gciftlidje, cinfeittg firdjtirije (Slemcnrbarf in einem S8olte=SBülmen=

Spiel nid)t betont werben. würbe fo meljr 3^fpalt r benn

rieben ftiften, mein: Unfidjerljeit, benn geftignng, unb ein WoiU*
Ijeatcr foll bod) ben Ijaben, entgegengejet/te Elemente 511jammern

zuführen , in ber lauteren, reinen Spljärc ber kunft 511 einen; gerabe

ein 5$olf# = $ Ijeater foll, um mit 3)?ori^ darrürc ju reben „bas

Seiufollenbe", b. t). in biefem Jalle: bie (Sinigfcit, „al£ feienb

barftellen."

Uno fctjlt, tro# 9iid)arb S&agncr, beffen Öcjammtfunftwcrf eine$-

ifycifä fein ©ejammtfunftwerf, anbcrntt)cil3 burdjau* nid)t uoltetljümlid)-

national — , eine einige Stunft. ®erabe auf bem 03ebictc ber fünfte,

unb nict)t jum wenigften auf bem bc§ 2l)eatcr$, ift eine 3ttfplittc*ung,

ein £>in unb Ü&iber, eine Unfid)erl)eit, furj: ein norbbeutfdjcr 93unb

bemerfbar. fiiebebienerei , Äofettiren mit bem 2(u3lanb erneuerte,

gänjlidjeö Sgnoriren bcffelben anbcrnttjeilS, Pflege ber fcidjten hoffen
unb beö Opcretten=®ebimmelö, SSorl)errfd)cn ber Oper unb beä Pallete

auf Soften beS SdjaufpielS, SBernadjtäffigung ber würbigen ?(us-

ftattung bee lederen 5U (fünften eineö finnlofen ?5runfeö in fogen.

^lu^ftattungeftüden, mangelhafte groben beä SdjaufpielS, ba bie

iöütjnen unb Stfitglieber burd) Öpern= unb öallctt^roben in ?lnfprud)

genommen werben — biefe unb noerj anbere, l)icr nid)t nä^er 511

erörternbe Sattoren fämpfen miteinanber, eine gcbeitjlic^e (intwide=

hing be* Jljeater« eine Pflege ber ftllttft au^fdjlie^enb.
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Gin $o(f$<3$eatet tonn aber nur ben 3med l)aben, Crbnung
in bie £efenfüd)e beS moberncn SfyeaterS 511 bringen, uon ben oor=

fjanbenen (dementen bie beften herauszugreifen unb fo oerarbeiten,

bafj fie unmittelbar auf baS 33olf, b. i). auf bie Nation Wirten.

Sdjon im 2(ltertl)ume (jatte man bie päbagogifdje Stillung beS

$l)caterS erfannt unb auer!annt. ^(riftotcCcd oerlangt biefe in feiner

Xlicorte beS Dramas auSbrüdlid), bcnn feine gorberung ber Srmerfuna,

uon gurdjt unb Mitlcib, — ober @rfd)ütterung unb SRüfjrung, tote

(#üntljer yoßng tieoz oicl ridjtiger übcrfefct — finb nur barauf

jurüd^ufü^ren. Söcibe Gemütsbewegungen bergen, ba fie ebler Statur,

erjieljlidjc $cime unb biefe oor^üglid) Ijatte baS Slltertljum, wie aud)

fpäter baS Mittelalter — im Mnftcrien-Spiel unb ber Sdjul^omöbie
& — im $luge. ©ebieterifd) weifen bie moberncn Slnfdjauungeit

auf ba* eraief)üd)c ^rin^ip f)in, nid)t im engen Sdjulfinnc be*

SöortcS, fonbem im Sinne einer Srjietjung beS Golfes ^um flareu

Kenten unb £anbeln, einer ©^ietjung jur matyren Moral, ,$ur

perfönlidjen greiljeit, im Sinne einer Läuterung unb Erhebung.
Das, was Martin Suttjer an Dr. 3ol)anncS (SelartuS fabrieb, |at

fjeute nod), mobifijirt burd) ben 3c^gcift, ®iltigfcit. £>aS Spielen

oon Stomöbicn fei ju geftatten, ba in Äomöbien fein fünftlid) er^

biegtet, abgemalet unb fürgeftettet werben folcfyc ^erfonen, baburd)

bie ficutc unterrichtet unb ein jeglidjer feines Kmted unb StanbcS
erinnert unb ermahnet werbe, was einem $ned)t, sperren, jungen

®efetlen unb Otiten gebühre, wofjl anflehe, unb was er ttjun fofl;

ja, es wirb barinnen fürgcftalten unb oor bie Äugen geftcUt aller

$ignation ©rab, Remter unb ©ebüfn*, wie fid) ein jeglicher in feinem

Stanbe galten foü, im äußerlichen SBanbel, wie im Spiegel."

Sin $BolfS*$l)eater l)at bieS ertliche Moment im fortfcrjritt*

liefen Sinne 5U pflegen, eS t)at baS Sd)Önc unb (Sble auf ben

SBegcn ju erzielen, bie für unfere Qcit bie jwcdentfpredjenben, b. cj.

auf ben Sföegcn, bie ber ßcitgeift oor$eid)net. 38ir leben in einer

mel)r benn materialiftifdjen, wir leben in einer grob egoiftifcfyen 3*it.

Der Sinn für baS £öl)ere, feinere, tet) fage abfidjtlid) nidjt „Sbeale",

fdjwinbet mcljr unb mefyr — biefen aber foll bas $3o(fS;$f)eater

pflegen, feftigen, fräftigen unb — wo eS nottfyut, neu fd)affcn, fo

eine geläuterte SBeltanfdjauung jum ©emeingut madjenb.

2öie aber ift bieS möglich?

^err |>anS Serrig fudjt burd) ein ßurücfgreifcn auf baS $olf

ju wirfen. ^letjrtilicr) , wie eS #anS $ötml in ber Einleitung $u

feinen , (
^8olfö 53ütjnen=Spielen

M
bargetljan, will er auf $anS Sadjs,

auf baS Mittelalter jurütfgreifen. Sc^on barin liegt ein großer

Srrtfyum. „(£3 wanbeln ftet) bie Qtitzn unb wir in itynen." 5Det

®cift bcS Mittelalters, wie er fid) in ßanS Sac^S äußert, entfpridjt

unferem (Jmpfinben niri)t me^r — ber grifft ift ein anberer ge*

worben, unb nur baS oermag ooll unb ganj reinigenb unb oerebelnb

51t wirfen, was fid) oollinfyaltlid) mit bem 3^*9^ oe^» 00€r ^cn s

fclben oerebelt, inbem es über benfetben tnnauSget)t. Sine ^^afe



518 Das bfutfdjr llolks-fcljratfr

be* ßcitgcifts erroäd)ft au* ber anbeten, unb gerabe befjfjalb ift ein

3urütfgrcifen ein rocfcntlid)cr SRütffdnitt. 9)?an roürbc feine SRcnoif^

fance, man mürbe eine ßemmung Waffen, eine .£>emmung, bie ben

raftlofen gortfdjritt aufhalten nnb einen <2tillftanb ucrurfad)cn roürbc,

ber an unb für fid) ein 9xütfjd)ritt roäre. Sie „gute, alte fyit"

ntad)t tfjrem Stauten für bie bamaligen 9krf)ä(tmffe üieüetcfjt alle

(Styrc, für bie unferigen ift fie überrounben. Sicher ift e£, baft £anö
<Sad)ä ed)t beutjd) empfunben; firijer ift eö ferner, bafj ed)t beutfdje*

(Smpfinbcn im $8olfö = £>rama gepflegt werben foll, aber irrig ift es,

bico Crmpfinben nur im Mittelalter ju fudjen, beim gcrabc bie

moberne, realiftifd)c Literatur beftrebt fid), ed)t beutfd) * national

ju fein.

Serrig roill ferner 33creinfad)ung ber „2uru3:=S3üt)nc", rote er

unjere, oft fpärlid) genug auögcftattcte Söülnte nennt; er roill, roentt

aud) nid)t gerabc eine bcforationslofc, fo bod) eine intentioniftifd)e,

eine nur anbeutenbc 53üt)nc. Siefc Sbce ift ntdjt neu — Siubolf

®enec roar, getegeutlid) bcö erften 9(uftretcnö ber „Sftcininger", ber

erfte, ber auf eine 33crcinfad)ung ber 33ül)tte In'nroicd — ein ^riu$ip,

baö £)einrid) fiaube, bcr SKufter-Sramaturg, in vernünftigen (^renjen

3eit feineö Sebent befolgte — aber auf eine ^erciufadjung, bie

manirirt unb gejroungcn, roie bie <2t)afcfpcare- unb (Ealberon=

^luffülirungen am £)oftl)cater §u 9)i*ünd)cn beroeifen. Sarin liegt

feine 5krbefferung, barin liegt eine SkrbÖjcrung ber ol)nef)in gc^

funfenen S8ert)ältniffe. Serrig hat biefe Sbccn" aufgefaftt unb in

(einer SScife, nad) Söanrcutljcr Stuftet, verarbeitet — nid)t ol)ite

bie in ben SBanreutfyer ©lottern ocröffentlidjtcn $agcbud)*9coti5cn

(Sd)infcl§, in beneu eine Reform bes 2f)eatcrbauc$ angebahnt, 311

benutzen, Serrig uerlangt eine beforationolofe 93 orberbüInte*) unb
eine ,S;ünterbüt)ne, auf ber nur bcr ^rofpeft unb etroa ein <Stul)l,

iöaumftamm ober bergl. ben £d)aupla|3 be^cidjuet. Sie gaftoren,

bie fid) auö einer großen ^orberbütyne unb bcr roeiten Chttfernung

beö Spielraumes 00m ^|5vi t»lifutit ergeben, roaren für baö 3Jhtfif=

Srama jroedentfprcrijcnb, für baö sScrjaufpicl finb fic es nidjt —
gerabc eine intime, innige $3c$icl)iutg 311m ^ufdjaucrraum ift eS, bie

bie Seutlidjfcit ber Spraye unb 9J?imif crleid)tcrt, au3 biefem ©runbe
ift bie Sbec ^crrig'ö unb beffen Xurdjfüljrung in 28orm£ grunbfalfd).

Hufjerbcm fdjafft eine jolrijc S3ül)ne als beforationslofc mandje ®e^

faljr, manche Un$u(änglid)fcit, bie baö Oute, roaö eine $crcinfad)uttg

*) £ie Sormfer SBiitjne, bie nacb, Herrig'« Gntcnftcnen gefdjaffen, ijt folgenber*

maßen eingerichtet.
f>
2tn berfelben ftnben mir bie £rd)efha ber ©riedjen unb bic

SBorbeibülme bc« ©bateibeaw'^eatcr« angebeutet. 25er 99übnenraum fefct fic$ au*
einer Hinterbühne unb 3>crberbübnc jufammen, n>elcb, (entere bureb ftreitrepben mit

bem 3ufd>auerraum in SJerbinbung getraut ift SBorberbüfme unb $interbiibne

n>irb burtb, einen 93ort?ang getrennt Um ben innern 33üb,nenraum laufen

Götter ober $alfone, bie je nad? bem ©ebürfnifj öcr^iint werben fönnen

$i« über ben Sluögangetbütcn ber 93olf0bütyne befinbli(b,en ^enfter ermöglichen ....
ra« »ieberlebrenbe Auftreten einjeluer ^erfoneu au« bem 3nncrn eine« geichloffenen

^anfe«. (^eflfdtirift jur (Sinn?eihtng bcö Spiel- unb $efK*anicS).
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bocf) ftiften foll, aufgebt. 3d) l)abe mich auoermärts (Unfern Jett,

§efl VIII. 1889) barübet auägefprodjen unb miü biefe Seite nicht näher
erörtern, eä fei nur bemerft, bafj bas Sßrin$ip ber Meininger ein

unferem 3^itcieift oöüig cntfpred)enbe3, weil ein aus unferem geirgeift

(jcrauegemadjfeneS — baß ba$ ©ute alfo nalje liegt unb ein Schweifen
in bie gerne beö Mittelalter* unnötig ift. £a$ Miterleben einiger

SSorftellungen ber Meininger wirb bie* bcutlidjcr erhärten, ate bieä

bie eingefenbetc 9Ibt)anblung fann.

Unter „beutfehe* öolf&SJeater" ift ein „Theater für ba$ beutfdje

Stoff", alfo ein „bcutfdjeS National * Itjcatcr" ju uerftetjen. ©in
iolcrjeS foll fid) an bie breiten Staffen wenben, foü, am bem 93olte*

empfinben (jerausgewachfen, auf bas SBolfeempfinbcu wirfen. Unb
DicS ift feftjuhalten. $luf bie breiten Waffen wirft eine bramatifd)e

DarfteUung nur bann mit Sßollfraft, wenn uon Anfang au bie

3üufion wachgerufen, ber ®eift ber 2>id)tung buref) mögliri)ft getreue

unb finnentfpredjenbc Snfcenirung gewedt wirb. 3)ie 3)eforation

foü Stimmung machen, fie ift c3, bie unö in ben Ort ber $>id)tung

einführen, bie und fo ben „milieu" berfelben übermitteln foü. (Sbenfo

ift cö mit ber Sluffaffung ber SRollen, innerlich unb äujjerlid) ge*

nommen, mit ben tednüferjen unb mafcrjineÜen .£>ilfämitteln ic. 3)er

Stil be$ bar^ufteüenben Söerfeä muß gewahrt werben, wenn baffelbc

fünftleriftf) wirfen foü. 2lüe£ 2ed)mfd)c foü, fo weit bieä möglich,

ein Miterleben erreichen, c* foü ben 3ufdjauer feffeln, it)n fo be*

cinfluffen, bafs bie Vorgänge ber SBütjne fid) in ihm oerförpern,

realifiren, befeijalb ift größtmögliche $öat)rhett unb SÖahrfdjeinlichfeit

ber beforatiuen SluSftattung $u forbern. „Äonoentioncü" — unb
ba* ift ein Umftanb, gegen ben fid) Serrig fd)arf menbet — werben
aüerbingä £eforation unb $arfteUuna immerbin bleiben, baä liegt

aber im 3Scfen ber Sache. 3ebc Wunft ift mein: ober weniger

fonuentioneÜ, fie giebt bie 9totur, id) miü nid)t gerabe fagen:

fdjablonenbaft, fo bod) al fresco wieber. So lange fie ihren Qmed
ber ©rtjebung unb ^ereblung erfüüt, fann il)r barauö fein Vorwurf
erwachfen. "Ülud) ba£ Äonoentioneüe erweeft SÜufion, wenn cd fid)

ber 9Jatur fo nähert, ba& bie ©renken nid)t beutlid) erfennbar —
bie Uebergänge müffen t>erroifct)t fein — tuic in ben oft tciujdjenben

Panoramen, ^as Äonoentioneüc ber Seforation liegt ^umeift im

^erfpeftiuifdjen — mir werben nur jcfjwer barüber hinwegfommen,

bafe <v ©• bei einer Strafecnbeforatton ber Slbgchcnbc anfänglich in

normalem $er()ältniffe junt .jKinfc fteljt, im .funtergrunb jebodj,

bereite bie- 511m ©iebel reicht. $ ber auch ^er ^ann °' c $lea,k burd)

gefdjidte Madfirung ber Mängel oiel beffern. Der berühmte fran^

^öfifcr)e ©aüettmeifter 9ioocrrc tonnte feine perfpcftiuifdjen ^tnberniffe

— fein geinfinn übermanb biejclben — fie fönnen infolgebeffen für

une and) fein ©runb fein, bie Dcforation aufzugeben unb auf eine

beforation^lofc ©üf)ne jurüdjugreifen. ^erv ^errig fcfct überbied

an Steüe ber fonoentioncllen 2)eforation ctma^ oiel Äonoentto*

neflere* — bamit ift alfo biefer Vorwurf nietjt nur hinfällig, fonbern
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lächerlid). 3n bicfcr antiftfircnben Vereinfachung beS Sdjauptafee»

liegt baS £>eil beS ^t)eaterö nid)t.

©in anberet ?lutor, fotuie aud) Serrig, oerlangt tt)ätige Ü)ctt=

mirfung beS SBolfcS bei ber DarftcUung. Dies ift ebenfalls ein

3urüdgreifcn auf bie gepriefenen mittelalterlichen 3uftänbc, roelches

in unferer 3rit beS Dilettantismus nur ocrberblid) mirfen würbe.

DaS Jacit ift leicht ju ziehen, burd) offiziell gebilligtes öffentliches

Auftreten oon Dilettanten, toelcheS *u erftiden \ßflid)t aller oernünf=

tigen ^tjeatcr Reformatoren, mürbe jene ^rioatfpielcrei , bie ber

föuin ber wahren Shinft, mehr unb mcl)r um fich greifen. DicS fd)äb=

lichftc ©ift mürbe fo gerabeju groBgcjüchtet. 9lufjerbem mürbe aber

nie eine mat)re Stunftleiftung, unb um biefe banbelt eS fich bod) in erfter

ßinie, ^uftanbe fommen. Dilettantismus unb Äunft finb biametrale

(gegenüber. GS mürbe ein ßliquenroefen gefdjaffen merben, baS bie bö-

ten Seiten ber 53crufS;Sd)au}pielcr in biefe SBorftellungen überträgt,

ohne bie guten jemals erreichen ju fönnen! Schliefelich ift bie SBirfung

eines berartig oom SBolfc bargeftellten (Spiels nur eine prioatc, un=

fünftlcrifchc, unb ba bie ßufc&auer nicht baS Slunftmcrt als foldjcS, als

©anjeS betrachten merben, fonbern nur als ^ßicbcftal ihrer mittmr-

fenben greunbe unb Vermanbten, bie fic nur beachten, mährenb bas
Uebrige, baS Äunftmerf, für fic faum erjftirt. SNur burch Darftettung

eines Äunfttocrfcö oon mirflichen ftünftlcrn fann baS erreicht merben,

mas ein SBotfe* Theater erreichen foü.

Die pflichten eines 3$olfS*ihcaterS tonnen aud) nid)t barin

beftehen, mic man oon anberer Seite fategorifd) forberte, nur beutfe^e

©erfe ju geben. 2)tan oerbannt aber baS nidjt beutfehe Drama,
ohne \u bebenfen, bafj gerabc oom SluSlanb bie grö&ten bramatifchen

3Bcrfc gefchaffen unb für uns Dcutfd)c oorbilblich gemorben unb
nur Stopien ju zeigen unb bie Originale oernadjläffigen, meil ber

Schöpfer fein Deutfchcr, ift einfeitig-oerrannt. Das iheatcr foü ben
3eitgcift mieberfpiegeln unb bas fann nur burd) Vergleich aller

tfulturoölfcr untereinauber gefdjeljen, mie ber Sftenfdj ftch ja audj

erft burch Skrglcid) mit anberen SWcnfcheu oöUig erfennt. Slufjcrbem

hat bie SBerbinbung mit anberen föulturüölfern, ein gortjdjreiten mit

aufjerbeutfehen ftulturbeftrebungen ftets bclebcnbc ©inflüffe im (befolge,

bie bem $olfc oon ber Sühne herab geboten merben foflen. Da«
Sott lägt fid) ethtfeh heben, baS Theater ift ber geeignetfte Ort,

eine foldje Erhebung anzubahnen — Grinfcitigfeit, boftrinärc unb
oer(el)rtc patriotifdje 93efc^räuftf)cit mirb baS aber nie erreichen.

DaS 58ol(S^iheatcl' höt — um $um Schluß ju fommen — ben
3*ocd unb baS Gnbjicl: alles mahrljaft ©ute, Crble unb Schöne —
auch mm e* in häßliches ©eroanb gcflcibct märe, b. h- ha6Uch Mm
Stanbpunft ber Sd)ul=$lcfthctif aus — fomme cS, aus melchem fianbe

eS mollc, in mürbiger SluSftattung, burch roürbige Äünftler barju*

ftcllen, unb burch mäfeige greife eS allgemein zugänglich hu machen.
2Bir beftfcen in ben „SNeiningcrn" bereits eine Miiuülcraruppe,

bie — cum grano salis — oorbilblid) fein fönnte. i'eiber fann bied
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<£nfemblc nur in bcfdjifmftcm Sinne mixten, aber c* l)at bod) bind)

feine <&«t|tft)icle fdjon wefentlid) $ur Klärung ber ^t^cateröcrl>ältiüffc

beigetragen.

^a* 3$olt**$t)eater ift eine Üftotlnocnbigfcit; c* ift $u erreichen

burd) ®rünbung einer >Xl)eater=9(fabcmic, weldje mit einem National;

$t)eater:(£niemblc oerbunbeu märe, b. I). einer (V}cfcHfd)aft, bic au*

erften Stünfttcrn bcftel)t, bic beften bramatijrijcn üöerfe aller 3c^eu
unb Völler in würbiger, maftoollcr Sluöftattung bei niebrigen greifen,

meiere burd) ftaatlidje Suboention erhielt mürben, oon Ort ju Od
äietjenb, ber ?lllgcmeinl)cit barbietet. 2)ic Slfabcmic t)ätte ben reinen

Stil, bie cd)te Jlünftlcrfcfyaft l)cran$ubilbcn, töcgiffeure ju erjieljcn,

bie bie gewonnenen 9icfultate oerbretteten, mäljrcnb ba* (Snfcmbte ben

nötigen Gkunb jur Deining bc* allgemeinen Shmftgcfdjmatfe* ju

legen t)ätte.

SDic weiteren detail« l)icr Darzulegen, würbe ber v
J>la(j mangeln

— tu meinem SBüd)lcin „(£inc tl)catralifd)c 2cbcn*frage" tyabe id)

ade (£in$elt)eitcn minutiös erwogen unb firjrt. $ter fei nur Darauf

t)ingewtefen, bafe nur in biefem unb in feinem anbem Sinne ein

^olfVJtjeatcr ba* fein fann, ma* e* fein foll: eine öilbung*= unb
©rt)olung*ftättc für ba* ^olf, b. f). bic Nation, ba& alle anberen

S$orfd)läge be* 3urütfgrcifcn* auf „beffere" 3»ftünbc tl)atfad)lid) ucr=

berblidje SRütffdjrittc bebeuten — bafj aber ein in angebeutetem Sinne
gebilbete* SBolf^Xljcater ein bringenbe* öebürfnift ift unb ^ur $c*

bung unb Säutcrung bc* Slllgcmetncmpfinbcn* oicl, wenn nid)t 9lÜe*

beitragen unb bie uerrotteten $f)eatcroerl)ältniffc flären würbe, wie

e* in eingefdjränftcm Sinne bie Weininger jefot fdjon tfmn.

3)a* 23olf*=$l)eatcr würbe jur $cbung ber allgemeinen 93i(bung— eine 9?otl)Wcnbigfeit, bic nadjgerabc fpridjwörtlid) geworben — wc^

fentlid) beitragen, unb fdjon bcfjtyalb eine ftaatlid)c Suboention lolnien.

(£* würbe aber aud) eine unjer 3al)rl)unbcrt bc^cidjncnbc fpc^ictl

bcutfd)e Äunftgattung gcfcfyaffen, bic Dem 3c^flcM tc ocrcbclnbe (&U
mente ^ufüfyrcn bürftc unb fo bie allgemeine Unfidjertjcit feftigen unb
bie fojtalen $(u*fcimc unb bic au* benfclbcn l)crau*mad)fcnben Un
3ulänglid)fciten milbem würben. Steine itunft ift fo befälugt, ju

„reinigen", wie bie ttjeatralifdjc — bcfetjalb fei nodjmal* auf bie

^Jidntgfcit unb ben SSkrtl) bc* ^olte^bcatcr* bingewiefen.
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v ; icmafö Ijä'ttc «pcrr Verficht, ^aul uon SturreS SeiD*

fdjncibcv, bic tfnmaftung gehabt, ,}u ahnest, welchen

(Jinfluß er auf baö Sdjitffal itnfcrcö gelben au£*

üben würbe, beim, obwol)( ein SRetftet in feinem

7yacf)c, fo war ev bod) öon einer bei 3d)ncibern,

Koloraturfängerinnen, Memoiren fei)reibern imb fon*

/ f ' fügen <&)cuicd unerhörten $efd)cibcnt)cit, fo jwar, bafj er

feine .VnitDen für einen fyöljern Weufcrjcnjdjlag l)ielt, als fid)

fetbft uiiD fcineäglcidjcn. ftum minbeften mufjte 3cr)or in iljreu

Slbern fticfjcn.

SRetn, cä wäre iljm itid)t eingefallen, beftinunenb auf .£>erm

Sßaul uon 3turrc cinwirfen ju wollen, il)m, beut oorfidjtigen üaoircr,

bor jebc SReinunaääu&eriing mit einem „flcwiffcrmafjcn" unb „fo^u*

Jagen" bcrflaufudrte, was iljm erlaubte, bicfclbc bem leifeften 3e^)en

uon SOTtBfaften gegenüber fdjlcuuigft yinirf^icljcn. Allein es ftanb

WOt)l im 3Jud)e beä 2d)irffalö gcfdjricbcn, bafj |)errn iDJierflcin audj

einmal bic StcUiHTtrctuug bei fteti in feine Webcltarnfappe gefüllten

Datums zufallen füllte, unb in ber Tljat, Ijätte ei iljm beliebt, an
$auld leljter 3ommcrwcftc ad)t ftatt ftebcit ttuöpfe anzubringen, fo

würben wir feine Gelegenheit gefunben falben, gegenwärtige öefd)icrjtc

,\u fdjreiben. Xenn an beu Sfnöpfcn biefer SÖcftc, — fic war uon
weißem Sßiquä mit f leinen ©(ümcl)cn —

,
§äl)lte ei s^aul ab, ob er

ber (finlabung feiner iante, bic Sommermonate auf 3d)lofj SRofen-

ftein ut&ubringen, 3Ü ^9C Wften folltc, obglcid) fic iljm auf bemfelbcn

uon New Mown Hay buftenben 5kiefblättd)en aud) bie üWittfycüung

gemadjt l)aüc, baf3 iljrcö hatten 9(id)te, bic flcine Kmerifaiteriit —
wie Ijicft fic nur gejdjminb? — ebenfalls beu Sommer in biefem

buen retiro ber fä'ctjfifdjcn 3d)Wciz Uelleben würbe, ba il)r
s$apa erft

im .frcrbjt übers SOtccr fommen wolle, fie ju Ijolcn unb man bie

kleine bod) nid)t gut mcljr im ^cnfionat [äffen tonne. 9hm fürchtete
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fid) aber tßaul uor einem ftrofobÜ ober einem Öatftfdj uiel Weniger,

als uor einem iöatfftfd). Öegcu ben Slufentljait in bem retjenben

©arotffdjloudjcn, biefem ^ierlidjen, in Smaragbgrün gebetteten 3uiocl,

hätte er nid)tä einjinuenben gehabt, aber bie ?luefid)t, ben 9iitter

cineä Ijalbflüggcn $cufionemäbd)cnä abgeben -,u muffen, erfdjrcdte

iljn ernftlid). 3KH feiner SÖunbe im |)cr^en r
— Sldjtung uor bem

Unglüd! — fünfte er fid) wenig geneigt, ba* läppifdje Spiet bed

Jlirt mitjumaerjeu. Unb gerabc bejjtjalb mar er auf bie ftnöpfc Oer*

fallen, bie ihm bie (£ntfd)cibung abnehmen füllten. Söolltc e£ baö

Sdudfal, baf3 er biefeS Streif auf fid) lub, fo tonnte eö it)in auf

biefe 3Bcife jeiuen Hillen funo unb ,yi miffen tl)un, unb nad)bcm

bie ftnüpfc il)r Crafel ofnte ßeituerluft, Äoftcn ober llnbcutlidjfcit

uerfünbet (jattth, lauter große ^or^üge uor ber bclpliijdjen ^St)tl)ia,

rcbellirtc Spant md)t länger, fonberu raffte feine 'Sommergarberobe,

einige 53üri)cr, feinen großen Sd)mer^ unb nod) einige flieifebebürf;

niffc Rammen unb futjr uon ber .£»auptftabt mit Stampf ab.

(Sä mar ein fd)öncr 3unitag, an wcldicm er in beut bequemen,

munberl)übfd) gelegenen unb auegeftatteten ,£>eim feiner lantc anfam,

unb fdjon am sJ?ad)mittag biefcä Sage* befanb er fid) auf ber Stein*

terraffe be3 Sd)lönd)cu* mit ber jungen Ämerifonerin allein. 9Kan
mar joeben uom SXijdje aufgeftanben. Cnfel unb Saute „uerbufteten",

mie ber tcd)nifd)c Musbrud lautet, SOJijj s^olli) bagegen, fo Ijattc fic

if)t Cnfel bei $ifd)c genannt, warf fid) braunen auf ber iBeranba,

bie uon einer weiften SWarquife uor jebem Sonnenftral)l gejdjüfct

mürbe, in ben geftidten Sri)aufelftul)l, 511 beutjd) rockiup; chair bc-

namjet, mäljrenb .£>err
v
J>aul in ber Z\)iix bcö Speifcfaalca an bem

lcid)tcn $l)ürpfoften lehnte, gegen ben fid) fein blonber Stopf red)t

intcreffant abtjob, babei bie befte ber uor^üglidjen Upmauä raudjte,

bie auf Cnfel* SRaudjttfd) }U finben waren, unb fid) mit einigem

Unbehagen ber NOJotl)wenbigfett gegenüber fal), ber jungen Tarne, bie

oljnc 3wci fel uid)t* aubercö ermartetc, ein menig ben £wf ju madjen.

Äfe Eingeborener ber ^cnfionatsftabt famttc er bie l)öl)eren 2öd)tcr

genau. Xicjc ba mar allcrbings gar nid)t übel, eine brünette mit

nad)tfd)War$en paaren, blüfyenben fangen unb funfeluben Hugen
uoll ©eift unb £aune, ein ,yerlid)c$, fedeä, übermütigem unb bod)

fdjon fet>r bamcnljaftcs ®cfd)öpfd)en, jeljr geeignet, einem jungen

SDtaitn ben $opf 511 ucrbrcl)en, aber nur einem anbern, ben nidjt baö

Söilb einer ftol^eu, blonben Sd)önl)eit uerfolgte, ben niefit ein paar

beftridenbc blaue klugen in unlöälidjc 53anbcn gcfeffelt l)ieltcn.

,,.$crr uon Sturre!"

Xic frifd)e Stimme rief ifjn mit einem ftlangc an, al8 gälte e$,

einen Sd)lafenben 511 weden, unb $aul ful)r aud) wirflid) mie aus

einem Traume erwad)cnb in bie $)Öl)e. 9?od) einen legten ©lid

gönnte er bem t)olben $ilb inmitten ber blauen SRingeln, bie fid) tu

ber meid)liri)lauen Sommerluft träufelten, bann naljm er bie (Sigarre

am bem sJJiunb.

„Sic befehlen, 3Kijj $olln?
M
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$5a$ Hang nidjt nur oertraulid), joubern oor allem jel)r üben
legen. 9)itf} ^otlt) fdjaufelte fid) nid)t mel)r. Sie toieS auf einen

öambusrotjrftutjl in itjrer SRät)e unb befahl bem jungen 9)?ann burd)

eine furje, gerablinigc ßjeberbe, fid) auf bcmfelbcn niebcrjulaffen. (fr

gel)ord)tc, inbem er bei fid) bad)tc: „9(f)a!" Unb er fjatte bodj fo

wenig £uft jum ßurfdnteibcn, jebod) fein ^ßflid)tgcfüf)( Ue& t^n ba

im Stid).

„Gefahren Sie benn juerft, baft id) nid)t <ßoüü fjei&c!" begann

ba£ junge Üttäbdjcn mit fpöttifdjcr SÖidjtigfcit.

„Vergebung, id) tjättc gräulcin Srcnmoorc fagen follen", ent^

fd)ulbigte fid) 'ipaul.

„£)a3 ift faum ju uerlangen", oerfc&te fie nod) fpöttifdjcr, „naty
bem Sic foeben bei $ifd)c erfuhren, bafj mir nod) uollc brei SBodjen

ut meinen fiefyctyn Sauren fcljlen. $(bcr Sic werben cinfeljen, bajj

$olh) ein abfd)eulid)cr $ame ift. Set)en Sie baö ein?" fragte fie

gebicterifd).

„3n ber $l)at, er jdjeint mir nidjt paffenb für eine fdjöne.

junge Steine", ocrfefcte *ßaul, fid) $u ber erften 5lrtigfcit bcqncmcnb,

bie aber fein gcfdjmeidjelteö fiädjeln auf bem Slntlitje bes jungen

3Räbd)cnd ermetfte, nein, im ®cgent()eil, ba3 uerljaltcne Qüdcn um
ben firfdjrotfjen 9J?unb trat jefct gaity offen Ijcruor.

„3)a3 glaube id) felbft", Jagte fie. „(SS giebt aud) nur jwei

^erfonen, oon benen id) biefen tarnen bulbe, nämlid) mein tyapa

unb ber Oitfel. ttünftigljin wirb cä aud) eine brittc geben, aber

biefe finb Sie ntcfjt. Herfen Sic fid) ba«! Sie bürfen mid) SJfarn

nennen, wie 3f)rc $ante cd tl)ut!"

„Unb warum benn gcrabe Stfart)?" fragte Sßaul ctmaö jerftreut.

„5öic t)cij3en Sic benn eigentlich gräulein?"

„Waxt\ Sinn £rcnmoorc, Sutten §11 bienen", oerfe^te Wart) mit

einem ^erfud), fifccnb ^u Entgelt.

„9Sie fommen Sic benn ^u biefem s$apageiennamen 9Mt)?"
fragte fßau!.

„9ld), mein C^ott! s}Sollt) ift ja bic gebräud)lid)c ttbfür&ung für

9Diart) ober 9)tari) Sinn", erflärte baö junge 9ttäbdjcn. „gür einen

SRefercnbar unb 9icferocticutcnant finbe id) Sic crftaunlidj unwiffenb,

£>err uon Sturre."

JD, in beutidjen ftofenamen feuue id) mid) auo. ?lbcr biefe*

Snglifd) ift eine fo launige Sprache. 9Kittcl$ Weld)e3 etf)t)mologifd)cn

Sßrojeffeä fann man 9J?art) in ^Soüt) ocrwanbeln?"

„?luf biefclbc SSeifc, wie man 9lid)arb in $)itf, SBilliam in S3iU

unb Robert in ©ob ocrfürjt. Allein in ber ^Jknfion, wo cd einige
NJlmcrifancrinncn gab, bic mid) mit ber f)cimifd)cn Wbfürjung be-

glürfcn wollten, beantwortete id) jebe foldje ?(nrcbc mit einer ^anb--

grciflidjfcit. 3d) bin überzeugt, Sic werben fid) bem nidjt audfetjen!"

Sßaui warf nntoillfürlici) einen S31id auf if)re nieblid)en |>änbc,

unb oöllig gcnjotjnbcitämä&ig, blofe weil im S5er(et)r mit jungen

tarnen gemiffe Antworten auf gemiffc iÖcmcrfungcn faft mit ftatur*
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notljwenbigfeit folgen müffot, wollte er fügen, bajj er bereit fei, oon
biefen ßänbAen alles aushalten, aber TOavt) Sinns fol)lfd)warje

Shiflen funfeiten fdjon wieber in einem fold)en ftobolblidjt, als ob

fie 353ort für SBort ooraus wiffe, was er beteuern im iöegriff

ftanb, fo baft er mit einer rafdjen Sföcnbung fid) beeilte, fie $u uer*

fidjern, baft er fid) Ijiitcn werbe, il)rcn Unwillen |U erregen.

„$>as ift löblid)!" nirfte, Maro, fid) in tfoen fie^nftutjl jurüd^
legenb unb ben jungen Mann mit l)albgcfd)loffencn ?(ugcu 5Wifd)cu

iljrcn unenblid) fangen SBimpcrn l)inburd) betrad)tenb. „91 ber «icf>t

bcftfyalb allein l)abe id) «Sic auf btefen Si{j f)icrl)er beorbert. SBas
id) mit Stylten 51t reben wünfdjc, ift fel)r ernft."

„
s
}lllc SBettcr!" bad)te ^aul. „(Sei cS brum!" beruhigte er fid)

fclbft. „Söcnn fie nur nid)t gcrabe IjerauS oerlangt, baft idj tl>r ben

«£wf mad)en joll! Sold)' fleine Slmerifancrin ift alles imftanbc!"

£abei fal) fie aber wirflid) aaitg cvnfttjaft aus. sJfur um il)ren

windigen Munb trieben ncrfijd)c öetftcr il)r Spiel, gerabe fo, als ob

fie im uoraus bie SSortc bcffclbcn Sägen ftrafett wollten.

„3d) bin gauj Ol)r!" fagte $aul l)öflid).

„3>a mürben Sie l)übfd) ausfegen!" antmortete Matto, bie ßty*
pcrbcl ein wenig ^u bud)ftäblid) ncl)mcnb. „3dj bitte aber in bet-

rat um 3l)re oollftc Slufmerffamfeit; bod) fein Sie rul)ig, id) merbc
biefclbe auf feine 5U lange $robc ftcllen! Scfcn Sic Lobelien,

.^err uon Sturrc?"

Sic leljnte fid) fo meit in ben Sd)aufelftul)l jurütf, bau ifyc

grajiojes Sperföndjen faft barin oerjanf unb fal) ben jungen Mann
mit einer gemiffen Spannung an, bod) immer nod) mit tyalbge-

fdjloffenen Bibern, oiellcidjt aus ebelmütljiger 9tütffidit, um mit ben

flaminenb bunfleu klugen nidjt ju großes Unljcil an^uridjtcn.

„ÜNoocllcn?" fragte $aul überrajdjt. „Unb bas nennen bieje

fleincu Mäodjen ctmas ernftljaftcs!" fügte er bei fid) fclbft fjinju.

„9tun ja, Wooellcn, iHomane, SBcrfe, in benen ctmas oou ber

„fiiebe" oorfommt, mic mir 511 fagen pflegten, als mir in ber ^enfiou
nod) nid)t bie ,©roj5en* maren", erläuterte bas ,fleine Mäbdjen'
ungcbulbig. „£cfcn Sic bcrgleid)en? 3a ober nein?"

„(Si, gewiß ocr^cljrc id) bas auf mid) eutfallcnbe Quantum
iöellctriftif gewiffenfjaft. So etma ein Meterzentner jdt)rlid) wirb

es fein!" erwiberte tyaul, forglos feine blauen Dingel in bie öuft

blafeub. Seine Slufmerffamfcit war nod) nict)t fel)r erregt.

„©einigt!" erflärte Mart). „Pflegen Sie fid) nad) ben erftett

Älapitcln eine 3bee 00m Verlauf unb Gnbe ber ©cfdjidjtc
(
ut mad)en?"

forfd)tc fie weiter. „Söiffen Sie immer im oortjiuein, wer wen
befommt?"

„Mein gräulcin! Sie zweifeln bod) l)offent(id) nid)t in biefem

Maße an meinem Sdmrf blitf?"

„föchte Spur! 9cur gcl)e id) ganj logifd) oor. Xa barf man
nidjts aufs geratl)ewol)l oorausfefoen. Sftcfymen Sic benn an, £>crr

oon Sturrc, Sie läfen eine 9?ooctle, in Welver ein Onfel unb eine
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^Qitte uorfommcn, bie ein v}$aar finb. Der Dnfel hat eine SNidjte, bic

Steinte befifct einen Neffen. Diefe begegnen fiel) auf einem, bem ^aarc
cjetjörenben £anbgute. dufter ihnen ift nidjtd jugenblid) SSeiblidjev

ober SDcannlidjcd in Sid)t. Dies bic ^rämiffen, ariftofratifd) gesprochen.

Sitte, mad märe ba 3l)re Sd)lufefolgerung, £>err oon Sturre?"

„Teufel! 3ft bad eine fdjncibige ganfectodjter!" backte $aul,

über alle SDia&en erftaunt. „Sie fdjicS ja auf ihr $\qI >wc

ein Sorpeboboot!" Saut fügte er, nad) einem Moment fdjeinbaren

9cad)benfen*, bcbäct)ttg l)in$u: „Der SRoocUenbraud) erforbert cd un-

bebingt, bafj 9?effc unb DJicfjtc fid) ineinanber ucrlicbcu!"

&r mar ganj acfajjt Darauf, bafe ihm bic ttlcine nun mit ihrem

fnudprigen Stimmchen bic herausforbernbe Antwort geben mürbe:

„So tt)un Sic cd 3l)rcrfcits!" unb betradjtetc befthalb bie junge

Dame fein: angc(cgcntlid) buref) bic iRaudnoolfen feiner (ligarre.

3ei)t hatte fic iljn aber bod) fd)on ein menig aud ferner ®emäd)lid)-

feit unb fatten (Seelenruhe heraudgeriffen, jo bafj er nid)t ol)nc öe
fpannttjett ber Dinge harrte, bie ba fonunen mürben.

„©anj fidjer! Sie tonnen öift barauf nehmen! So wäre e*

— in ber 9cooclle", uerfetjtc 9)iarp tangfam unb fat) nad)benf(id)

^ur Dede t)inauf. ©inen Moment jdjmicg fic ganj, ald fiefe iljr an

bem Seinroanbbad) ctmad befonbered auf, plö^lid) jebod), gleichfam

il)re ©ebanfen mit £>eftigfeit uon bemfclben ab^ichenb, fe^tc fie fid)

mit einem jähen 9tud in bem Sd)aufclftul)l auf, fal) $aul fdjarf au

unb jagte hierauf cinbringlid): „vlbcr märe cd nicht oiet origineller,

roenn fic cd nid)t tt)äten?"

„2öad?" fragte ^aul, bie (iigarre aud bem Söhmb nclnucnb.

„SBenn fic fid) nidjt ucrliebcn, bic beiben nämlich! Der bc-

mufjtc -fteffe unb bic bcmufjte Richte, Sic miffen fdjon!"

„greilid) märe cd origineller!" geftanb $aul $u.

„©emifj! 2öic oft backte ich mir °ad nad) ben erften Kapiteln:

„$d), nne angeführt mären bie fiefer, menn bic beiben fid) je&t nicht

oerliebten!" 21 ber feine 3bcc! Sie traten cd immer!"

„Watürlid) ! SBcim ber Wutor fein 23ud) bloß barum gefchriebeu

hatte, um $hncn jur tantnifj ju bringen, bajj fein .£>elb unb feine

«£)clbin fid) ineinanber oerliebten!"

„Unb ed märe bod) nid)t nur oiet origineller, cd märe aud) be-

quemer, uemünftiger, cd märe gcrabe^u rei^cnb, menn fie cd einmal

nicht thäten."

„Da* ift fcljr rid)tig!" fiel Sßaui rajd) ein. „Gtmad $lbroed) ;

fclung tl)äte mal)rhaftig fcljon notl).

„Sehen Sie!" rief 3)iaru erfreut. „£)ier finb mir alfo, mo id)

hin mollte. Die ©efd)id)te gcl)t und ein menig an, nicht toafyt?

Sie finb fold)' ein SReffe, id) bin eine föld)e Richte, unb bie ßogif

ber ©emohnheit, bed hergebrachten unb SBanalcn, fur^, jene ßogtf,

bic id) haffc, ich, Die id) im allgemeinen ber £ogif nicht abgeneigt

bin, mie Sic fchon l)cra"ögebracht haben fönnen, jene ßogif Oer*

langt c*, bafj mir und staute pede ineinanber oerlicben. Dad
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paftt mir mm burdjaud nid)t! 34 finbe e* gan$ himmelfdjreienb

närrtjdj, baft id) mid) in (Sic oerlicben follte, 6(0(3 tuet! Sie aufall ig

ber emsige junge Wann finb, bei mir l)ier in bie 9täl)e fommt nnb
wenn Sie fid/3 einfallen tieften, nidjt fo ju benfen ober mir bie*

etwa auö fogenannter £öflid)feit wei* madjen wollten, fo würbe ich

Sic für einen feljr gewöhnlichen Wenfdjen halten."

„Slber id) fagc Shnen, gräutetn Warn, id) bin ganj cinoer--

ftanben mit Shrcr Slnfidjt oon ber Sad)c!"

„Defto bef) er!" ftiefe fie mit einem (£rlcid)terung§fcufser licroor.

„Snbeffen finbe id) Sie für eine fo fcl)r junge Tarne erftaun«

lic^ uorfidjtig."

(5r Ijattc feine (Stgarre ausgehen laffen unb warf fie nun in

einem großen ÜÖogen auf ben furj gcfdjorencn, faftig grünen 9?afen

jenfeitö bc$ Slicsoorolafcctf hinab.

„®eben Sic ad)t!" warnte Wart) troden. „Sic tonnten ein

2od) in bat fammtnen SRafcntcppidj brennen, unb bann müfttc mau
it)n fliden. ^orfirijtig?" nat)tn fie ba* ©efP™ct) wieber auf. „3*
fdjmeidjle mir! Siatürlid) madjen Sic jefct l)etm(id) 3hrc ^Hoffen

über meine unerhörte Offenheit, ober wie Sie eö fonft bei fid) etwa*

berber nennen mögen. SBenn id) für ein beutfdjetf 9iomanmäbd)cit*

ibcat fifcen wollte, fo bürftc id) um (Rottes willen feine s2ll)nung baoon

haben, baft eö menfdjenmöglict) ift, fid) in mid) 3U oerlicben, ja jclbft

wenn er fd)on oor Siebe 51t mir neun 3et)ntel geftorben wäre, wäre

eä mir nod) nid)t erlaubt, ba* ©crtngftc
(
m merfen. 9(ber ®ott fei

Danf war meine Stiege nid)t auö irgenb einem foliben, fd)werfälligeu
• Stüd ($id)ent)ol5 gefd)ni|5t, e* war mahrfdjeinlid) gar feine $8icge,

fonbern eine Hängematte, unb fie ftanb nidjt an ber ßlbe unb nid)t

an ber ^Icifee, Weber an ber 3lm^aucr ^ <*n ber greiberger

Wulbe, fonbern t)infl oermutl)lid) jwifdjen jwei gäd)crpalmen ober

Platanen in einer £)acicnba jwijchen 2ima unb SBegota. 9lud) war
meine frühere Crrjieljung fo abmcid)enb oon ber gewöhnlichen, baft

jelbft fünf 3afn*c gräulcinftift meine fleinen Unregelmäftigfcitcn, wie

man meinen Eigenwillen unb meine anberen nicht reglemcntmäftigcu

ISigenfdjaften in ber ^ßenfion befdjönigcnb nannte, nidjt oöllig au*;

jurotten oermochten. Sei) erlaube mir bemnach susugeftehen, bau

man fid) in mich verlieben fann, wenn man c$ Darauf anlegt —

"

„Ober wenn Sie cö barauf anlegen!" lad)tc sJ$aul, ber fid) jefct

fchr gut unterhielt unb feine träumcrifcf)c $erbauung*ftimmung ab-

gestreift l>attc. „Dann fet)r wa hrfd)einlid) fogar!"

,,3d) werbe eö aber nidjt barauf anlegen!" rief Warn cntfdjieben.

„©aitÄ im ©egcntl)cil! 3d) muft tynen nämlich mittheilen, baft id)

eigentlich oerlobt bin!"

„Eigentlich? 3ebcr 3ufafc nimmt hier etwa* oon ber baren

$hatfad)e h^^fl"^ »«einte $aut pcbantijd). „Sllfo oerlobt? So,

fo! Da finbe ich 3hre $orfid)t nur menfdjenfreunblid). Unb Cufel

@rnft weift nid)t* baoon?"

„0 bod)! sJcur glaubt er e3 noch nicht recht."
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Jb&cx ift ber glüdlidjc, Jräuleiu Wart) —

"

„Rönnen Sic nid)t einfad) fragen:
?
$$cr ift %\)x Verlobter?

(Sie fjalten il)n bod) für nid)t$ roeniger alö glüdlid). SBarum es

oorgeben? ®croöl)ncn Sie fid) berglcidjen ab, minbcftenä mir gegen-

über, £)crr oon Sturrc!"

„Sofylan benn: s23cr ift 3t)t Verlobter fd)lcd)troeg ?" fragte

SPaul, bic Warnung mit einer leichten Verbeugung $ur tfenntntfe

nel)menb.

„Sin $lmcrifancr natürlid)!"

„So? tiefes „natürlid)" flingt nid)t feljr fd)meid)cll)aft für

meine i*anb£leute. Dod) Sie erregen meine 9?eugierbe. ^paben (Sic

ftd) in ber Sßenfion ucrlobt ober märjrcnb ber legten Cftcrferien?"

„Mein, baä mar gefd)ef)ene Sadje, alä id) oor fünf 3at)ren

Ijerüberfam!"

,,£kf)rt)aftig!"

„2ad)en Sie nid)t! Sic werben tfmx bei einigem sJfad)benfcn

herausbringen, bajj id) bamal* $roölf Scüjre alt mar unb bc&fwlb

erfcfyeint 3l)ncn bic Sad)c tomifd). bcr mas bemeift bas? 3n bcr

3t)at befte()t bas 3lbjd)icbsgcjd)enf meinet Verlobten au£ einer liefen-

puppe, bic DoHt) t)ic& unb bic Vcfdjmcrben bc$ $enfion*aufentl)alte3

fo gut ertragen t)at, bafi id) Sic hinten auf Verlangen unoerfctjrt

geigen tann. sJ?ur ber Wcd)ani*mus bcr linfen £)anb t)at etroaö

gelitten, jonft befinbet fid) Dollt) leiblid) rootjl. Um aber mieber auf
meinen Vräutigam 51t fommen, fo ift er ein Sugenbfrcunb $apa£."

^aul fd)ludte ein wenig, al* ob er etwas l)ättc fagen motten!

„3efct glauben Sic gar, bafj er ftcinalt ift!" rief Wart) rafd).

„Vebenfen Sic! Wein $apa ift fein örci* mit Silbcrloden, roie

bic ebeln ÜHomanuäter. Ü:r ift fcljr Ijü&fd), mein *ßapa! Unb jung!
vJiod) nidjt oier^ig. Unb Wr. J-ranciS (ioüin Smittifon, mein

fünftiger ^ufünftiger, ift um fcdjs (»id fieben 3af)rc jünger unb cm
ved)t netter Wenfd)."

„3mmert)in boppclt fo alt mie Sie."

„doppelt fo alt mie id) fann er nur einen Xag tang fein",

uerfefctc Wart) fampfbercit. „Dann {ctjmtl^t bic Differenz immer
mel)r jufammen. 3d) möchte gar feinen jüngeren. Unter breifeig

gilt mir ein Wann nod) gar nid)t für ooll!" fetyte fic fun^u, it)m

einen Vtitf 5umerfenb, ber befagen mod)tc: „Da (>aft Du'ä!"

tyaui oerbeugte fid) mieber.

„Da mir nod) einige 3al)re 511 biefem intcreffanten Hilter fehlen,

fann id) alfo aud) feinen Slnfprud) barauf madjen, oon Stnten für
ooll angefetjen ju merben. Das ift mirflid) traurig!" fügte er in
etwas fpöttifd)cm $one tjiuju. „Unb ma* ift 3l)r Vräutigam nebft*

bei? WiUionär felbftoerftänblid)!"

,,3d) weife nid)t, ob fid) bas oon fclbft uerfterjt, aber er befifct

in ber il)at fefjr reia^e (Silberminen. 3a) tjalte ba£ für feinen

9tod)tf)eit, unb meinem Sßapa ift c$ fogar fel)r crmünfdjt, benn ber
arme Sßapa f)at, glaube id), fd)ou einen grofjcu feine* $kr=
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mögend „angebaut"; nur jmeifte td), bafj e3 jcma(3 bort f)erau$*

roadjfcn wirb, wo er e* angebaut t)at. ßängft nmr e3 amifdjen ifmt

unb 2)ir. granciS ausgemacht, bajj id) beffen grau derben folle,

bod) erft oor menigen Söodjen gab aud) td) a(ö ßauptperfon brieflid)

meine (Sintmlligung, unb im $crbft fommen nun 5$apa unb Smitf)fon,

um mid) $u tjolcn. teilte $orfid)t ift bemnad) gercdjtfertigt, aber,

wie mir fdjeint, audj ebenfo überflüffig."

„3öie meinen Sie ba$?"

mar überflüffig, bajj idt) fürchtete, unocrfef)cn$ in ein £erj
einjubrinaen, roefdjcö ja fd)on bcfcjjt ift*

„$3cjcfct? Sinb Sie beffen fo fidjer?" murmelte Sßaul etmaä

uerlegen.

£iefcä „fteinc sJD?äbd)en" tjatte eine 9(rt, inö 3cu
fl hu öcfjen,

bie itm faft oernrirrte.

„D unb mic fid)er! Sic ba t»orf)in am $f)ürpfoften lehnten,

pafeien einige SDfcrfmalc, an benen cö fid), mie mir meine greunbitt

©corga angegeben t)at, erfennen läßt, ob ein 9ftann oerlicbt ift, fo

auencf)tncnb gut auf Sic, bajj id) gar nid)t irre gefeit fonntc."

„SBetdjeö finb biefc SMcrfmalc?"

,,2(mt$gcl)eimnin! S)ie $l)atfad)e geftef)en Sie 511! Sft'3 benn

nidjf fo?"

„Wut roenn c£ 5U 3fjrer Söcrutjigung bient!"

„SKcin ©ott, lote gefällig! 2(ber fo weit finb mir im ftaren:

Sie ücrUeben fid) nidjt in mid)!"

,,3d) merbe mein möglid)fted trjun!"

„(Sin cl)rlid)c§, mannt)afte$ Sftcin!"

„9iein benn, tuenn Sie eS fo mollen. 3d) geftefje Sfmen, um
Sic oöüig ju beruhigen, fogar, bajj Sie burerjauä ntd)t mein 3bcat

finb. 9hir erlauben Sie, grätdein üftart), bafe aud) id) oorfid)tig bin."

,,^orftd)t ift bic Butter be$ «ßorseüanfaftenS. 3ugeftanben!

2öaö befürd)tcn Sie benn?"

„gräutein 9Jcart)", begann s$auf, fein blonbeö Sd)nurrbärtdjeu

glättenb. „Sie finb motjl oerfobt, aber Sie fönnen mir bod) nidjt

cinreben, bafj 3l)r |>er$, roaö man fo ^erj nennt, an S^ren ^8cr=

lobten oergeben ift?"

„SBarum nid)t?"

„Kantate oor fünf Sauren Ratten Sie, baoon bin td) überzeugt,

nur Sfugen für Doüt) unb faum einen 931itf für 9ftr. granctS (SolÜn

Smitl)fon, — fo Reifet er, nid)t mat)r? — Unb feitbem farjen Sie

il)n ja nidft! Ober bod)?"

«Steht, aber id) befi^e feine pjotograprjte unb erinnere mid)

feiner nod) fetjr gut."

„Sic tonnen fid) bod) »ot)l nid)t nadjträglid) in t()n oerüebt

tjaben!"

„2Ber fpridjt benn überhaupt baüon, bafj td) in xtyx oer=

liebt bin?"

„Nun alfo!" rief $auf triumpt)ircnb. „SBcnn Sic nic^t in tt)n
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oerliebt finb, fo fönnnte e3 immerhin gefdjcfjen, bafj Sie fid) tu einen

anbern oerliebten, in mid) jum Skifptel."

(Sr fagte bicä fcr;er$enb, aber ba* junge 9ftäbcr)en Rüttelte ganj

ernftt>aft ben &opf.

®ott! 28a$ Stmen einfällt! 3d) Jagte Stuten fefcon, td)

nctjme jo junge Herren, tute Sie, gar nirf)t für ooÜroertfyig, unb ber.

in ben id) mid) oerlieben tonnte, müfjtc bann jebenfallö ein reiferer

3Kann fein."

„%d) fdjlagc 3^nen ben 2ttofe£ oon Sftidjelangelo oor, ober einen

unferer (generale im Sftutjeftanb —"

„Unnötlng! 3d) neige überhaupt nid)t ju biefer ftranfyeit

Unb Daun bin id) geimpft."

„©eimpft?" fragte ißaul „$a$ ift neu!"

„3a, jefct impft man bod) alle* ein, Sollroutl), 9ftoral, (Stjotera,

®runbfäfce unb mer meiß, maä nod) aüe3, warum füllte man nidjt

aud) Siebe einimpfen fönnen?"

fommt etmaS äljnlidjeö in £>cine$ 9ttcmoiren üor", murmelte
Sßaul. „öittc, fagen Sic mir, mer Stjnen bie Siebe einimpfte! 3cf)

^erfpringe oor Neugier."

„£)a$ fann id) bodj nidjt oerantmorten! Sllfo fjören Sie! 3n
ber legten Qeit *m SJknfionat, aU mir ®rof$en anfingen, in- bie

3af)re ju fommen, mo bie 9töde fidj oerlängem unb bie S3renneifen

ju (Jtjren gelangen, roütfyete bie benmfjte föranffjeit unter und gan$

entfefclid). SRedjtö unb linfd oon mir fielen bie Opfer. Slugufta

oerliebte fid) in 93ulä$, Söiltjelmtne in ©ubelniä, (£ugenie in ben

sßfynfifprofeffor, obgleid) er metjr $aarc auf ben 3a§nen ' a^ auf

bem Äopfc fjatte, SWarttja fdmxirmte für einen jungen Sttann mit
mei&cn ©einflcibcrn unb fc^marjem Sctjlu&rotf, ber mit einem
meland)olifd)cn £>unbe auf ber örüt)lfd)en ^erraffe ju promeniren

pflegte; fie Ijiclt it)n für einen auälänbifd)cn ^ßrinjen, id) Dagegen

uermutlje, es mar ein ftellenlofer Sabenfdjmengcl, unb Camilla träumte

gar oon einem ttalicmfdjen ®ip$figurenl)änblcr mit einem römifdjen

^rofil. So ging e$ meiter burd) bie 23anf. Sebe t)attc it)re fieiben-

fcfjaft, unb roaren einige ganj abfonberlidjc barunter. 3dj entzog

mid) ber 2lnftcdung nid)t, benn id) bad)te: ,,3ct) befomme ed otjne*

t)in!" 3Ser e£ jebod) ntdjt befam, mar SDiiß SDcaru Sinn 25renmoore.

3ulefct mürbe mir ber 2luänatnne$uftünb 511 bumm unb id) befd)lofc,

mir bie Siebe cinsuimpfen, ba* tjeifet, mid) abfidjtlid) ju oerlicben.*'

„Sdjbn!" fagte ^aul. „Unb ba$ Cbjeft?"

„Uufcr 3cid)enlcl)rcr. 3d) —

"

„(rrlaubcn Sie, 9Wt8 tyoilX), pardon! gräuleiu 9)iaru! S^ur
genau! .Söarum mar cd gerabe ber?"

„ürftcnä mar er um minbeftenä jmanjig Sa^re jünger, a(^ feine

Slollcacn, bat)er l)öd)ftenö fünfunboier^ig 3a()rc att. §lud) befafe er

nod) feine braune Sotfcnfüüc, meiere er mit einer fetn* meißen £>anb

511 glätten pflegte, unb bann mar er, nad) 9luöfage ber Sac|oer*
ftänbigen unferer Stube, in ntictj ocrlicbt. ^5c6^alb mät)ttc id) it)n."
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„9SMe fingen Sic ba$ $)ing an?"

„Vorerft ,Dcrpa6te' id), tro^bcm idj eine fetjr gute ^eic^nenu

Üin f
jcben Slugenbtttf ctmaS an meinem fapitoltnifchcn Slriabnefopf,

fo ba& Dr. $llbertuö fommen nnb fiel) auf meinen ißtafc fefcen mujjtc,

um meinen gehler ^u ocrbcffern, mährenb id) babei ftanb unb mitf)

bemühte, £>eraftopfen ju befommen. 3d) tieft mir meine Stifte Don

ihm fpifcen, tfjat fer)r aufflärung3füd)tigc fragen über ^erfpeftiue

unb anbere 3)inge, an benen mir ebenfo memg — Diel moHt' id) fagcn,

gelegen mar, fprach fortmätjrenb Don £crm Gilbert, fd)rieb feinen

9camen auf alle mögtieften $apierfd)mfcel unb rupfte ftatt ber trabt*

tionellen SSucfjerbtumc alle«, ma£ nur ju rupfen mar, am meiften

jebodj bie Dfyren be3 SßenfionSbologneferä, eineä reijenben ,£)ünbchcn3."

„Unb getang e3 Sfmen, ben Zeitigen SSafmfinn ju empfinben?"

fpöttette Sßaul.

„3d) brachte e3 nur ju einer getinben Xollfjeit", geftanb SJcaru

etroaä niebergej'chlagen. „Äber auch ba$ mar fd)on ein gro&er Jort*

fd)ritt. 3d) bin eben ju vernünftig angelegt, ba fann man nid)t

mehr verlangen. ©emtg, id) fonntc mitreben, roenn bie anberen Don

bem ®egenftanbe fpradjen."

„Unb £err Ulbert?"

„Gr nannte mich nunmehr Marianne, ma$, mie ®eorga bc=

hauptete, für feinen Scelenjuftanb feljr mafjgebenb mar."

„$ann fein! SSie lange bauerte benn biefe fünftlid) gebuchtete

Verliebtheit?"

„Steh, fel)r lange t)ielt eä nicht oor. Stadj ad)t Sagen mar mir

ba$ Schmachten ein menig über gemorben unb id) mu&tc, um mid)

iu erholen, einige (Streiche angeben, bie ber SBorftetjerin rein ben

§ltt)em Derfcfetcn. 3a, id) bebaucre, fagen ju müffen, bafe nachher

ein ftarfer 9iücffcf)tag in meinen (Smpfmbungen eintrat unb bajj mir

bann §err Sllbertuö fo untciblid) mar, mie Schaumrollen, an benen

ich mu5) einmal überfättigt hatte, fo jmar, ba& ich mid) oer 3e^en *

ftunbe gemöfmlidj burch bie fdjtaueften 3nbiancrliften 31t entziehen

mujjte. Slber nicht nur ber fonfrete Dr. Sllbertuä, fonbern auch bie

Siebe in abstracto mar mir oerlcibet, unb burch rütffid)t3lofc (Strenge

brachte ich & enblidj fo meit, baß auf meiner Stube niemanb mehr

ba§ SBort aussprechen magte. Sie fefjen alfo, £crr Sßaul, ich D" 1

fo ficher oor bem Verlieben, mie Sie. 3(uf SBunJd) gebe ich 3hnen
ba« febriftlich!"

„Sich glaube e3 3hnen au4 fo!" mehrte Sßaut tachenb.

„SRein! SSlwc hübfeh orbentlict)! SReijjen Sie jroei Vlätter aud

3t)rem 9?oti3buch!" befahl fie ftreng. dx gehorchte. „So! ©eben

Sie mir eins! 3e(jt ben Stift!" Sie legte ba3 SBlatt auf fein

$8üd)lem unb beibeS auf it)r $nie, unb nachbem fie ben golbenen,

mit einer Sftococofcene emaillirten Stift jmifchen ihren $irfd)entippen

befeuchtet hotte, fdjrieb fie mit einer äufeerft jierttchen, fpifccn Schrift

fotgenbe SBorte auf ba3 Vlatt: ,3d) Dcrpflidjte mich h^rnit au f

Ghrenmort, mid) nid)t in £erm ^aul oon Sturre
(̂
u oerlieben.

36*
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©cjcidjnct: 9)?ari) 3(nn ^renmoore.4 „So, jefct Sie!" fagtc fic bann,

Sßaul $ud) unb Stift reidjcnb, bie er mit leibenbem Ötehorfam cnU
gcgenuahm. „Schreiben Sie!" gebot fic. M3d) verpflichte mief) tjier^

mit, mid) nid)t in gräulcin Sittaro Sinn $>renmoore 311 uerliebcn.

(^e^eic^net: s^au( oon Sturre." 80! Se^t taufdjen mir bie ^Blätter

auö. 9?un ift bev ©ertrag regelmäßig unterfertigt unb mir rjaben

c£ jefct fdjriftlid), bafj mir gute Stameraben fein fönnen. Stollen

Sie bas?
M

„Db ich mill!" uerfidjerte Sßaul, ba* 33Iättcf)en mit einem ßädjeln

in feine iBrtcftafdje fd)iebcnb, mäf)rcnb SKatf) bad irrige in ein min*
5ige« *ßerlmuttcrportcmonnaic tjineinprefstc.

„Unb id) bin ein au^gcjcidjnetcr guter Äamcrab!" behauptete ftc

frö^lid). „Sie merben feijen! D, mte idj mid? freue, baß mir bie

Sadje fo anftänbig gefd)äftsmäfjig erlebigt fjaben unb bafj mir nun
in ungetrübterer ®cmüt*rul)c oerfcl)ren fönnen. Sic braudjen mir
nun feine Momplimcntc $u machen unb id) habe eö nidjt nothmenbia,,

mid) 5U [teilen, ale ob id) Seinen SBort für 23ort glaubte. Sföir

reben, menn mir mollcn, fdnocigen, menn ed und gefällt unb lang-

weilen einanber nid)t burd) ununterbrochene gegenjeitige Unterhaltungen

beftrebungen. 3öenn Sie meiner ©cfcHfdjaft mübe finb, fönnen Sic
firi) jurüdjicl)en, ol)nc ba& id) bad 9ied)t habe, empfinblid) merben,

unb menn id) ctmad t^ben mill, fo fann id) Sie ofmc Umfdjroetfc

barum bitten. SBir mal)rcn und unfere greitjeit unb oermanbeln
ben gezierten Salonton in einen, bem Öanbaufentljalt angemeffeneren

unb bequemereren. Äurj, mir finb nid)t mein* arme ©cfellfdjaftd-

fflaoen unb aufgepumpte äonoerfationdmadjer um jeben s$rcid, nicfjt

eines bed anbern 9carr, fonbern $amerabcn, Äameraben, ftameraben!

Scfct befiegeln mir unfere ftamerabfdjaft nod) mit einem biebem
|>anbfd)lag unb bann finb mir fertig unb fönnen bicfelbc burd) eine

Partie droquet einmeiljen."

Dicfcr einen Partie, — id) benfe, es jmctfclt niemanb baran,

bafj 9tfart) fte 511 geminnen üerftanb, — folgten nod) fetjr uiele

anberc, bie $aul unb SKaru jufammenfpieltcn.

Sie maren ja aufeinanber angemiefen. Dnfct (Jrnft ftedte über
,£>ald unb Stopf in ©mteforgen unb brachte uiel Qcit in ben meit

entfernten 2Btrtl)fd)aftögcbäubcn $u, mäcjrcnb Sante (£rna nur inner-

halb il)rcr rcijcnb ornamentirten dauern regfam mar, fid) aber fo

menig mie möglich aud benjclben l)erauö rührte. So fam cd, baft

bic beiben jungen fieutc allein jufammen aueritten, auegingen, fogar

aucfuljren, (Sroquct, Sdjad), üaum* Senilis ober aud) ttlauier mit*

einanber fpicltcn unb überhaupt faft ihre ganje 3clt gemeinfam oer*

bradjtcn. £abei fiel bie Leitung, trofc ber f leinen $hra fc ber

beiberfeitß gemal)rtcn greit)cit, bennod) gan^ in 2ftart)d energifd)cd

^änbdjen. Sie mar es, meldjc bic $läne für ben näd)ften Saa,

audherfte, in jroeifelhaften gällen bad entfeheibenbe Söort hatte unb
fid) für beibc ben Äopf jerbrad), mo unb mie fic bie 3eit am ll" s

gcnefjmftcn tobtftt)lagen fönnten. ^anl hatte fid) balb aud freien

Digitized by Googl



8rr Ufrtrag. 533

y^tücfcn jcbcd eigenen SBiüend begeben, beim ed paßte uottfommen

311 feiner 3bee oon fommerlidjer G:rl)ohmg, fogar bad Kenten einem
anbern 511 überlaffen. (£r merfte cd bafyer gar nid)t, baß er eigeut*

lid) einer fd)mäf)lid)cn Jtjrannci oerfallen war, unb wenn er ed

merfte, fanb er biefelbe fo bequem, baß er nid)t bie geringfte $Uu
ftrengung machte, fid) it>r jn entjicljen. 3a, wenn ed Dorfam, baß
SDtort) beim grüf)ftücf feine 9)2iene mad)te, ben $agcdbcfef)l audju«
geben, fo fragte er oon felbft: „können Sie mir ntrijt fagen, wot)iu

id) tjeute geljen werbe, TOift ^oüi)?" $enn auf örunb bed oer=

brieften &amcrabfd)aftdrcd)tcd nannte er fie nun bod) *ßolu) unb fte

rädjte fid) bafür an it)m, inbem fie feinen Tanten nid)t cljrlid)

beutfd), fonbern enalifd) audfprad), wo ed in iljrem 9J?unbe bann
ebenfalls wie ^ßoll lautete.

2Benn id) fagen foüte, baß fid) bie jungen Seute nie ftritten, fo

Würbe man mir bad faum glauben. 3m (9egcntf)ci( natjm SDcart)

ben Streit mit tyaui unmanbelbar in iljr täglidjcd Skrguügungä*
Programm ald notljwenbigc SSürjc auf, unb wenn berfelbc aud) oon
einer burd) bie 8ommert)ifce in einem matjrljaft bewunberungdwürbigen
$rab gefteigerten griebfertigfeit mar, fo oerftanb cd bad junge 9ftäb*

djen bafür ausgezeichnet, if>n ju reiben unb tyn aud ben Söollwerfcu,

hinter benen er feine Sanftmutt) oerfdjanjte, tjeroor^ulotfen. 21 ud)

bted mar eine Slrt, bie Sangcwcilc 51t ocrfdjeudjen, meldje cd Übrigend

ol)net)in nid)t wagte, Schloß föofenftcin 5U naf)en, feitbem ÜWaru
bort I)aufte, beim ein untcrtjaltfamcre*, aufgewedtcred, bewegtidjered

unb oielfcitigcred Siefen, eine beffere ®efelljd)afterin fonnte man
nidjt teid)t finben. 9lud) t)attc fie burd) fuftematifdje Uebung bie

Äitnft bed 9ßiberfpred)end fet>r audgebilbet unb biefe Äunft war nid)t

fetten bad befebenbe Salj itjred langen JÖeifammenfeind.

Sinen fel)r l)äufig berührten ®cfpräd)dftoff gab ^autd blonbed

Sbcal ab. Cime baß er bie Slbfidjt getjabt l)ätte, ober fidj beffeu

bewußt geworben wäre, fjatte 9)?art) bem jungen Wlamx batb bad
©efjeimniß feiner unglüdlid)en Siebe $u einer f)od)ftetjenben grau,
jenem btonben SSunberbilb, bad in feinen träumen fpuftc, enttodt.

Söcnn er ed nadfyex übcrbad)te, fo bewunberte er nodj immer bie

l)erenl)üfte ®cfd)irflid)feit, womit fie feinen großen Sdnnerj, ben er

im tiefften SBinfel feined ^erjend oerborgen ^u Ratten oermeinte,

and £agedlid)t gesogen tjattc. (*r folttc benfetben lüften, wie feinen

2Sinterpcl$, riett) fie.

Unb fie tjalf il)m getreulid) babei, inbem fie l)äufig oon ber

fdjonen, {tollen grau 511 jprcdjen begann unb mit großer Neugier
immer neue GinjeUjeitcn ju wiffen begehrte. Slnfangd, ba ^ßaul

einfat), baß fid) uor 9)iart)d Spürfmn ot)net)in nidtjtd oerbergen ließ,

war er fel)r mittljeiljam, balb aber würbe bie Cuclte feiner Qx-

gießungen minber unb minber ergiebig. Sei ed, baß fid) ber ®egem
i'tanb crfd)öpftc, bod) bei einem mal)rl)aft Siebenben wäre bied wol)£

faum ber galt gewefen, — fei cd, baß ber große 3d)tner$ bad fiüftcn

nidjt oertrug unb fid) babei altgemad) ocrflüd^tigtc, jebenfalld ging
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s4>aul immer roeniger bereitmillig auf ba3 Xf)ema ein, fo jartfüf)(cnb

fid) 9Hart) babei aud) benahm, inbem fie nie, nad) fonftiger TOibcrjen;

art, fein blonbeS Sbcal oor ihm f)erabjubrücfcn öerfud)te. @r t)in=

qegen beobachtete nid)t btcfelbe 9iücffid)t für 9ftr. Smithfon. Xiefer

Üöräutigam bot it)in forttoätjrcnb Stoff 511 farfaftifdjen Ausfällen,

unb ba fid) ba£ junge SJcabdjcn ftetS in märmfter Seife beä &i\U

fernten annahm unb SßaulS Pfeile fet)r gefdjidt auf ben Slbfenber

^urüdfd)leuberte, mar ber gerreue granci* ber eigentliche 3anfapfel

^nnfdjen ben „guten Stamerabcn". Unbarmherzig goß *ßaul bie Sauge

feiueö Spottes über baö konterfei bcö Unbcfannten aus. (£r motlte

aus ber Sftafe beffelbcn fdt)Ite6en, baß berfelbe baS ®egenthcil eines

SWäßigfeitSfreunbeö fei, gähnte beim Stnblicf beS uerhaßten SUbniffeS,

nannte eS eine Sßhiliftcrphtjftognomie unb xog 3J?art) mit ihrem un*

äfthetifd)en ®cfd)marf auf, toorauf fic fpifctg ermiberte, fie finbe cd

nicht fein oon einem 9Dc*ann, gel)äffig ju fein unb bie moralifcfyen

(5igenfd)aften it)reö Verlobten hcrauöftrid).

Sie mußte oon ihrem Sßapa l)er Rüge oon gutmütiger (Seelen*

große, SlufOpferung unb cbler 51rgloftgfeit auö bem Seben ifu*e3

granciä, gegen bie fid) gar nid)t$ einmenben liefe, menn man fie

nid)t einfach leugnen tonnte ober mollte. $aä tt;at jebod) $aul jetjr

entfehieben unb erflärte alles, maS fie ihm erjagte, für ßumbug.
Senn ihn aber 9Jcarh bann mit fct)arfcr Stimme fragte, marum er

cd benn gar fo fehr auf 2Kr. granciS abgefchen Ijabe, bann mußte
er einfach bie Antwort fdjulbig bleiben. 9?ad)bem fie fich nun feit

^roei SDconatcn nur einmal mödjentlid) über biefen ©egenftanb ge*

itritten hatten, brachte bie näher rüdenbe $Infunft bcS 3an*aPfe^
biefeS ©efpräd) immer öfter aufs $apct unb fo rjatten bie kämpfen*
ben fich auc*) hcutc '

an oem iofle» mo bie beiben Slmcrifaner au*

langen füllten, eine jiemliche Seile mit fpifcen Pfeilen übergoffen,

bis, üiellcicht oor ©rmübung, ein Keiner Saffenftiüftanb eintrat, ben

^aul leichtfinnig mit ben oormurfsoollcn Sorten unterbrach:

„Barum freuen (sie fich oenn 9ar f° "ufinnig, 3Riß 9ttaru

Sinn, Europa ju oerlaffen? ®ing eS 3h«en fo fd)lcd)t bei uns?"

,,3d) freue mtd) nicht barauf, Europa §u oerlaffcn, ich fr*uc

mich, wcM s
-PaPa fommt!" fagte 9ttarl) trofcig.

„Unb 9)2r. grancis!"

„Unb m. grancis!"

$au( ging in ber großen SRofenlaube, mo fie eben beifammen

maren, mit langen Schritten auf unb ab.

„Senn er nun bod) nicht fämc!" rief er plöfclid) auö -

(Er blieb ftchen unb fal) SHartj prüfenb an.

„Sarum folltc er nicht fommen?" fragte fie gleichmütig, 50g
ein ftufammengefalteteS Rapier aus ber 4afd)e, öffnete cö unb ftric|

cö liebfofenb glatt: „.f^ier ift ^apad Äabcltelegramm. ,Schiffen un«

beute mit bem „Slaifer Silljelm" ein. Näheres folgt.
1 ®tä ift

bod) beutlid)!"

^ßaul jehioieg.
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„Unb l)ier Sßaptö Telegramm oon Hamburg: ,3ftontag, ben

15. Sluguft abenbä mit bem Sdjnelljug!'"

„£a ftct)t nid)tö oon Syrern tfjeucm ©räutigam", manbte ^?aul

mit Sd)abenfreube ein.

„SSoju audj! 2)aö t»crftet)t fid) bod) oon felbft!" entgegnete

5Dtort) gelaffcn.

Sßaui marf fid) in einen 2ct)nftut)l beim genfter, bafe iljm bie
sJiippen fragten, bem Öc!)itftut)t nämlid).

„Unb mie lange bleiben Sie bann nod) bicSfeits bc3 großen

SBafferS?"

„Sßier 2&odjcn! Sdjabc, baß loir bie Qeit mc
J)
r jufammen

oerbringen tonnen. 3m ganzen tjaben mir unä ja gut oertragen,

nid)t mafjr?" fragte SOiarn fdjclmifd).

^aul marf nur einen oerftotjlenen ©lief über bie Sdjulter 511*

rücf auf ifyr läd)clnbe£ ©cftdjtdjen, manbte fid) bann fdjncll mieber

ab unb blieb fo, ate l)abc er bie ©enidftarrc.

Hüffen Sic benn fdjon nädjfte 93od)c bie öürbe 3f)rcr SBürbc

mieber aufnehmen? Äönncn Sic 3l)ren Slufenthalt nid)t ocrlängern?"

„3m ®cgcntf)cil. 3d) l)abe nod) oerfcrjicbeneä in ber Siefibcnj

ju besorgen, unb merbc moljl fdjon übermorgen abreifen."

„Sld), geljen Sic!" flang eö fdmiollenb tjinter feinem SRütfen.

„tyapa mürbe fid) fo freuen, Sie fennen ju lernen. 3d) fdjrieb ünn

bod) oon 3(mcn.
M

„3u gütig! kennen lernen merben mir unö auf jeben galt

3d) bin ja nod) l)icr, menn er anfommt."

„3a, lernten lernen! SSenn ber ©ine fommt unb ber 2lnbere

get)t. 9)Jr. SßolI, Sie finb ein unfreunblidjer Genfer)."

„Sie merben mid) ja nid)t oermiffen! 3n ber ©efcllfdjaft 3f)rc£

treuem granciS (Sollin Smitfrfon!" fagte Sßaul, nod) immer ab*

gemenbet.

„Unbanfbar finb Sie aud)!"

„3dj?" rief Sßaul mit einer fjaftigen Sßcnbung, bie er aber ntdjt

uöüig au^füt)rtcf
oielmetn: breite er fid) foglcid) mieber bem genfter

ju. „$)cn SSormurf gebe id) 3f)ncn jurütf. Unbanfbar fino Sie,

Sie allein. Sie oerbanfen uns 3>f)re ©Übung, 3l)re ©efittung —
benn fagten Sie nidjt felbft, Sie feien bei 3t)rcr Slnlunft eine SÖilbe

aetoefen? — unb nun freuen Sie fid), meil Sie und für immer

loö merben."

„Uns? 3t)nen oerbanfe id) bod) l)öd)ftenS bie Äenntnijj beS

Scotch Gambit unb einiger £lappf)ornüerfc. Sbcntifijiren Sie fid)

alfo nidjt mit ber alten Europa! Unb für immer oerlaffe id) biefe

SSiegc ber mobemen Kultur nid)t. £ad biBcfjen SBaffcr foll mid)

nid)t abgalten, in einigen Safjren 5u üöefutf) ju fommen."

„9Jcit einem l)aiben Sufccnb öabiä oielicid)t!" groUtc $aid.

„$err oon Sturre!"

„kennen Sic mid) nur fo. 9ftr. granciä mürbe 3t)nen fo mie

fo ntdrjt erlauben, mid) s$aul §11 nennen."
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„Sfttrittn iüd)t? £aben Sie benn eine Slfmung, toie gut unb
lieb er tft?-

„Settst id) feine I)abc, fo ift e* maljrtyaftia, nid)t 3(jrc Sdjulb.

Sic t)abcn e* mir oft genug miebcrljolt. Qx ift fo gut, fo cbel, ein

friftallifirtcr (Gentleman, —

"

„^ebenfalls* würbe er mir nid)t feit einer Stunbe tu biefer

föetfe ben SRüdctt fctjren!" Jagte 9Karn oornntrfsooll, aber bod) fanft
(£ö lag etwas eigcntfyümlidjes in itjrcr Stimme, etroaö, ma$ il)tt oief-

leidjt baju tjattc bewegen follen, fid) um^uwenben. Allein ^?aul

rührte ftd) mdjt. „'Jlbcr s}>aul, was Ijabcn Sie benn?" fragte 9J?art)

fleinlaut. „SSJarum finb Sic benn böfc? (53 ift ganj unb gar nid)t

liübfd), wenn Sie fortwäljrcnb einen Mbwcfcnbeu angreifen, ben 3ie
nod) baju nidjt im minbeften fennen. Unb wenn id) ifm hierauf

pflid)tfd)itlbigft ocrtfjeibigc, bann benehmen Sie fid) fo. 2)a£ ftctjt

nid)t in unjerm Vertrage."

$aul gab feine Stellung nod) immer nid)t auf. (£r murmelte
nur etwas oor fid) l)in.

„9tföd)ten Sic ntcfjt ein wenig lauter reben?" fdjmollte ÜHaru
in ber anbern (Scfe.

„3S05U?" ftieft
s^aul jornig l)erau$. fü^rt bod) $u nid)ttf.

Sie Ijabcn ja nur biefen unausftef)lid)cn $lmcrifancr unb feine Silber*

gruben im ftopf. &ad ift ber einzige ©cgenftanb, oon bem mau
mit Styncn reben fann. (b ift beffer, id) get)e gan$ fort!" Unb er

crljob fid), um bic Saube oerlaffen.

„3e{)t foll id) es gar fein, bie baoon anfängt!" rief Sttart) ^ornig,

„matyrenb Sic es bod) finb, ber immer auf Smitfjfon juriicffäUt.

Sic finb mal)rl)aftig abfrfieulid)!"

„jDafür oerbanne id) mid)!" brummte s^aul, jdjon an ber £l)ür.

2lbcr beim Ausgang blidtc er unwillfürlid) ,^urüd unb blieb wie an-
gewurzelt ftefjcn, benn er faf), wie bie lebhafte, Weitere, ftets oon
Ucbcrmutf) fprubclnbc Wart) fid) mit bem f(ad)cn ^anbrüden über
bie klugen futjr, wäljrenb es um il)r rofigcS 9J?ünbd)en )d)tner$lid)

surfte unb bie jmeitc £anb ocrftol)lcn nad) bem 2afd)cntud)e langte.

Wart) trug an biefem Xagc ein weijjcs ftleib, bas itjr fetjr gut
ftaub. ®rünlid) fiel baS 2id)t burd) baS G^wcigc ber l*aubc unb
umgab bas junge aWäbdjcn luie mit einem Wonbcnfdummer. Sxuir

fie in ber 2l)at fo blaß ober fd)ien fic nur fo? 2Bte willenlos trat

$aul näl)er unb fal) $u, tote fic bie glän
(̂

cnben tropfen, bie in il)ren

langgcfdjwungenen Wimpern l)ingen, mit bem Öatifttud) auffing.

„So get)cn Sie bod)!" fjcrrfdjtc fic Hut an.

?lber er ging nid)t, ftanb oiclmel)r tote feftgcmur^clt unb Blidtc
mit gefreuten Ernten auf fic nieber.

, f3öcftl)alb weinen Sic eigcntlid)?" fragte er mit jonberbar gc*

pre&tcr Stimme.
,,3d) meine gar nid)t!" erflärtc SQiart) l)cftig, unb meil gerabc

eine 2l)räne über it>rc fammtmcid)e Söattgc lunablaufen wollte, tupfte
fie gcjdjminbe mit bem £ud) auf bie Stelle. „Unb wenn id) meine,
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fo brauchen Sic fid) gar nidjtd barauf einjubilben, baft Sic mid)

beleibigt haben!" ful)v fie nod) heftiger fort.

„(Regelt Sie Ijabc id) ja gar nid)t* gefagt!" tröftetc ^?au(.

„C bod)! Unb Sic fallen aud) gegen granciö md)t$ fagen,

hören Sie?" fd)lud),\tc äftaru.

„So weinen Sic bod) nid)t, TOart) ! 3d) nel)me alled *urüd,

waö id) je über il)n gejagt l)abe. Gr ift ein $lboni$! Gin Gngel!

Gin Jörillant oou reinftem Söaffcr! 9llle$, was Sie wollen!" rief
s$aul. „^Werfen Sie beim nid)t, baß mein ganzer ®roß gegen ilm

nur bem 9?eib entfprang? Dem gemeinen, erbärmlichen Sfteib? Da
l)aben Sie mein !8efenntnif$, 9ftart)!" fügte er (nttju. „Unb nun
feien Sie gut unb meinen Sie nidjt mehr. Sonft fomme id) mir

wie ein Verbrecher uor."

Gr l)atte fid) auf einen Schemel in ihrer sJiäl)e gefegt unb fal)

mit bcweglidjcr 53ittc $u ihr auf. Dabei l)ielt er fid) mit beiben

Jpänbcn an ber Seitenlehne if)re§ Stuhle* fe|t, benn fonft, wer weift,

was er mit benfclbcn angefangen l)ätte? Sttart) trodnetc il)ie £l)rüncu

mit Gifcr. $icllcid)t würbe fte ca nid)t fo fdjnell getl)an l)aben,

wenn fic gewußt hätte, wie reijenb fte war, wenn fic weinte, faft

noch rei^enber, afö wenn fie lachte, aber wie fic nun *wifdjen Iljrcmcn

5U läd)dn oerfud)tc, war fie oollfommen unwibcrftel)lid).

„Söenwcgeu beneiben Sic Smitl)fon?" braute fie ftofjweife ()er^

oor. „Um btc Silberminen?" Sefct lädjelte fic wirflid) mit einem

Hinflug i^rer fonftigen Sd)alfl)afttgfeit unb fal) babei mit nod) feud)tcit

klugen auf il)it Ijcrab. Unb aud) er fdjaute fo in ihren 9(nblitf oer^

loren ^u il)r auf, bajj ihr feine Jöläffe unb feine erregten 3ügc,

er ihr oortjin oerborgen hatte, auffallen mußten.

„9Jein, nidjt um bic Silberminen!" jagte er langfam unb
waubte ben 93lid ab.

„Um feine guten Gigenjd)aftcn oicllcicht?" fragte fic weiter, ihr

<ätefid)td)cn trodnenb. „9?cin? — Ätfo — um — mid)?"

Diefe Jrage tarn fel)r, fcljr leifc unb jögernb oou ihren Sippen,

^ßaut antwortete nicht unb blidtc jur Seite. Gine jd)wcre s#aufc
entftanb. Die flare Sommerluft brüdte fie wie Sölei. 3ebe* oou

ihnen hörte fein |>cr$ flopfen unb ba* iBlut in ben Schläfen faufen.

Gine 33iene war burch ba* genftcr eingebrungen unb fud)te fummenb
einen 53lumenfcld). Durch bie lotfcnbe JRöthe getäufd)t, tarn fie

SWarn* Sippen ju nal). Diefe bog fich ein wenig erfdjredt
(
mrürf.

Sßaul uerjd)cud)tc mechanifch bie S3icne unb babei begegnete fid) fein

$3lirf mit bem be* jungen 9Näbd)en*. 2öic bleich lm0 traurig er

auöfal), ber arme s$aul!

„filier baö ift bod) gegen btc Verabrebung!" ftammelte SOiart)

Oerwirrt.

Gr fenfte ben Hopf.

„3a, ladjen Sic mich au*' BJftÖ 9J?art| fagte er, uieberge-

fchlagen. „£ad)en Sie, <x\\\tatt 51t weinen. 3d) — ich *)aüe oeu

Vertrag — gebrodelt."
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„C, o!" fagtc 2Kart). 2öeiter nicf)tö, aber bics mar fo au£*

brutfeuoll.

„@3 ift ja nid)t gern gefd)ef)en!" entfdmlbigte er fid) mit einem

blaffen Säcrjeln. „Vlber id) oerbiene gar nict)t^ befferee für meine

Selbftübertjebung. 80 in 3l)rer Üftäfye, in 3t)rcm Umgang ju leben,

mie es mir oergönnt mar, unb faltcö SBlut behalten 511 tuollcn, ift

Vlnmafjung! Sie fyätten einem jeben ben Äopf uerbref)t, Sftijj SHarT),

einem jeben, glauben Sie mir baö! Unb biefe nun leiber oerftoffenc

3eit mar fo fd)ön, bafi id) ce nicr)t einmal bebauern fann."

„(*ö mirb fid) geben!" beruhigte il)n 2ttarrj. „®an$ fieser!"

Crr juefte bic adtfebi unb fao fie unuermanbt an.

„Unb nid)t mat)r, Sie begreifen jefct, ba& (Sie mid) tyalb marm*
finnig gemad)t fyabcn mit bem ßob SfyreS SSräutigamö unb baf? tdt)

nidjt länger f)ier bleiben fann? $cnn alle* ocrmöd)te id) ju er*

tragen, nur baS nid)t, Sie mit ifjm ^ufammen fefyen!" rief er mit
auöbredjenber fieibcnfdjaft: „$ann ftünbe icf> für nidjtö! 3d) fönnie

ifnt umbringen!"

„Vlber $aul!"

„3ürd)tcn Sie bod) nidjts für Stiren lugcnbfpiegcl!" fpottete er

bitter. ,,3d) merbe ifjm ja fein |>aar frümmen, ba er Sfmen fo treuer

ift. Vlber menn id) fo reid) märe, mie er, menn id) nur überhaupt

ein Vermögen befäfee, mertf), cä 3lmcn anzubieten, fo mürbe id) ntdjt

fo ofjne Stampf jurüdftefjen. Sciber tjabc id) fein Silbcrlager."

„SSarum reben Sie benn in cinemfort oon feinem ÜBcrmögcn?

©lauben Sic, bafe feine Millionen, menn er meiere tjat, auf midj

eine foldje Vlnjict)ung3fraft aueübten? Sein Vermögen ift Smitt)*

fone geringfte (£igenfd)aft."

„$)as ift e* ja eben!" rief ^aul oerjmeifett, inbem er auffprang
unb mit grofjcn ©eberben in ber Üaube auf unb abging. „3)a* ift eä

ja eben! SBic gern t)ätte id) mid) überrebet, bafj feine ©rofjmutl)

erfunben ober übertrieben ift! Vlber innerlid) füljltc id) bic über*

roältigenbc SBcmciöfraft ber 9Bar)rt)eit. 3a, 3f)r Verlobter mu& ein

feltencr Sftenfd) fein, ein üttenfd) oon $crj unb ©emüt, mie man
it)it feiten finbet, einer jener Sttänncr, bie gefannt ju tjaben a liberal

education ift, mie man im (Englifdjcn fagt. 3d) füfjle es, er ift

3t)rer Neigung mertf), mürbiger mot)l alö id), unb befjtjalb nerbammte
id) mid) jum ftiUfdjmcigen, unb id) mürbe micr) aud) faum Oerratben

tiaben, menn Sic nid)t gemeint l)ätten, 9Karn, alö fid) mein Schmer

j

in orjnmädjtigem unb finbifd)cm 3orn £uft mad)te. fdjabet aber

nickte, ban id) mid) ausgefprod)cn l)abe. 9ttcin Stolj litt barunter,

bod) minbeftcml merbcu Sie mid) nid)t falfd) beurteilen."

„Sftcin!" fagtc 9)?art) laut, mit lcud)tcnbem 83lid. „3efct, roo

Sic il)n gelten laffen, finb Sic mieber Sic fclbft. 3er) bin frot)

barüber, ^aul! (£3 ftanb 3^ncn fo garftig, biefea Sd)led)tmacr)eu

bce armen Jranciö!"

„Vergeben Sie mir'e! Unb laffen Sic und lieber gleict) je^t

Vlbfd)ieb nehmen", bat ^aul. „3d) merbe Cnfcl unb 2antc gegen*
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über fdjon eine 2(u3rebe finbcn! 3luar W °ö feig uon mir, fo 511

fliegen, id) luctfe eä, aber wer gewinnt etwa* babei, wenn id) mir

baö Seib auferlege, 3euge feine* (91üdcd fein, wem fdjabet cd,

wenn id) c3 mir erfpare? Seben (Sie wol)l!" murmelte er, it>r bie

$anb entgegenftredenb.

Stfart) ftanb fcfjr Meid) auf unb legte ifjre fleine wcidjc, aber

falte |janb in feine fieberhaft brennenbe.

„Sic wollen alfo fort!" murmelte fic mit juefenben kippen.

Orr preßte it>rc $>anb frampffjaft.

„Sebcn Sic wohl!" wieberholte er unb ftanb bod) nod) immer.

Sein Sie glüdlid)! Unb benfen Sie f)in unb wieber an mid).

Sollen Sie? $)a3 fönnen Sie mir bod) uerfpredjcn!"

Sie nidte nur ftnmm. (£r liefe it)re £>anb Ioö unb wanbte fid)

jum (Eingang. 28ic finnlod wollte er fortftürjen, ba traf fein 9came

wie ein |>aud) fein 01)r.

„Saffen Sie mid), 9ttart)!" rief er aufgeregt jurüd. „Saffen Sie
mid)! Sonft ftehe id) für nidjtd mel)r! 5)Jit meiner Straft ift ed

§u (Snbe."

„So l)ören Sie mich bod), s#aul! ©leiben Sie bort, aber fagen

Sie mir baä eine: SBürben Sie aud) bann noch fortgehen, wenn ich

ebenfalls ben — Vertrag — gebrochen f)ätte?"

Sßaul tjanbelte ihrem ©ebot, an ber $l)ür ju bleiben, äugen*

Midlich juwiber.

„SBenn ba3 wäre, SDcari)", rief er, leuchtenben 5Iuge3 auf fic

äuftürjenb, „bann madje id) mir nichts mehr aus allen §ranci3 ber

Seit!" @r riß mit leibenfd)aftlid)er ©eberbe il)re beiben £änbe an

fich unb 50g fic näher unb näher. „Unb jeftt fagen Sie e$, Sie
lieber, unau$ftef)lid)er, he^iger Duälgcift, ift cd wahr, ift cd mal)r?

M

„$aS würbe ich Shnen gejagt haben, wenn Sic an ber $f)ür

geblieben Wären", erwiberte 9ftarti, mit einem lieblichen Schmoll*

münbehen bem Stürmifchen ihre |>änbe entjiehenb.

„&id)t einmal, wenn ich bort angeleimt gewefenwäre", bett)euertc

$aul, „hätte id) bad juwege gebradjt!"

„SO, fcfccn Sic fid) minbcftenS vernünftig nieber!" befahl ber

fleine Snrann. „etwa bort, ben föüden mir jugewenbet! $a$ hielten

Sie ja oorhin fehr gut auö."

„SBortjin war ich unglüdlich unb wollte jwei fcl)r fcharfe unb

fehr fpöttifche klugen nicht 51t unterfudjungdridjterlid) auf mir ruhen

laffen", uertt)eibigte fich ber junge SDtonn lädjclnb.

„2)a3 wirb 3hncn nufy erfpart bleiben!" meinte SJcart). „Sllfo

fc§en Sic fid) ba auf ben Stuf)!, ich an oem $ifä) 3hncn gegen-

über unb erlebigcn wir unfere 91ngelegenf)eiten, Wie ^wei oernunft*

begabte 9D?cnfd)cn, nidjt wie £oW)äu3ler."

Sie fagte bicö mit fo oiel übermüthiger Schelmerei, bie ben

angenommenen (£mft burd)brang, wie glifcernbe Sonncnftrahlcn burch

bünne 2Bolfcnf)üllen blifcen, bafe ber $ifd) jwifdjen ihnen nid)t ganj

übcrflüjfig war, benn $aul fühlte gegenwärtig fehr wenig öcruf in
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fid), fid) als ucrnunftbegabter SÜ^cnfd) $u geberben. Deuuodj gcr)orc!)te

er, aber mit einer fcl)r ergotjlidjcn 3)ulbcrmiene.

„Xai finb bie grüdjte einer guten ©rjicfyung!" fagte er jiotfc^en

(Spott unb llnjufricbenfyeit. „Sie l)aben mid) beizeiten auf ben Öe-
tjorfam breffirt. Sa fifcc id) nun mic ein gelehriger s$ubcl Sljneu

gegenüber, ftatt, ftatt
—

"

Wit einer 33cmegung itjre* nicblidjcn 3cÜ^fingcrd brachte fic

il)it jum fdjroeigcn.

„Aufgepaßt! Setyt bin id) Unter) ud)ungsrid)ter! Slngcflagter!

(Sie finb aljo in bie l)ier anmefenbc Warn Sütn oerliebt?"

*

„<So fef>r, ba& id) „Marianne" fagen mürbe, menn bieä meinen
(Seelcn^uftanb genugfam fenn^eidjncu mürbe. 91 ber nein, id) liebe

biefe eben ermähnte Wart) Sinn nodj metjr, ale id) in fic oerliebt

mar. 3d) liebe fic, meil fic ebenfo gut als reijcnb, ebenfo rei^eub

ate flug, ebenfo flug ale licbcnömürbig unb ebenfo liebcnsnmrbtg

als befpotifd) ift. 3d) liebe fic, mit fie für mid) bie einige fie in,

bie überhaupt beftel)t, unb menn id) fein — nun fein unerfahrener

Wenfd) gemefen märe, l)ättc ict» mid) niemals 311m ®egcnttyeil ucr*

pflichtet."

„3a, bamal* l)atte 3t)re ^pcr^enSfammcr eben eine anbere *8e=

molmerin! 3ft bie nun obbad)loe, ober roaä ift fonft au$ ifjr cje-

morbenV"

„Sic ift ins ^anb ber träume äurürfgefefyrt, maä bie
vXräume

immer tfjun, menn bie fiegrcid)e Worgcnfonne erfdjeint. 3)iefe Siebe

mar nur eine jd)cmenl)afte ^fa^alterin für bie ecf)te, marme, be*

jeligcnbc! Wart) ! Wart)!"

„Still! «leiben Sie, mo Sic finb, $aul! Sonft! 3d) bin

oerlobt, ^aul!" fügte fie mit einem (S:rnft, ber il)r munberbar ließ.

l)inäu. ,,3d) bin ucrlobt mit bem beften Wenfdjen unter ber Sonne,
aber, aber —"

„Sprechen Sic meitcr, Wart)!" bat $aul, mit feinen SJlitfen an
iljrcn kippen l)ängcnb.

„(£ä märe biefem beften Wcnfdjen unter ber Sonne fel)r toenig

geholfen, menn id) bie Seine mürbe mit bem ©efül)l im Snnern,
baß id) eigentlid) einen anbem tjeiraten foüte."

„Warn!"
Sicömal lieft fie il)tn wcnigftcnä bic £>aub über ben $ifd)

l)inübcr.

„£e&l)alb, s
J$aul", fufjr fie befonnen fort, „werbe id) l)cutc allein

jur SBafyn fahren, meine sJieifenben ab^uljolen. $autc (hna toivtfc

fdjaftet ol)nel)in nod) in ben {5rembctt5tmmcrn l)erum, unb Dnfel
(£rnft mirb eö nid)t übelnehmen, menn id) il)n bei feiner neuen
2>refd)inafd)ine laffc. Unb auf bem 28egc fcfcc id) mid) uor ^apa
mit Smitfjj'on auäeinanber."

„Unb babei fielet er erft rcd)t, tuaä für ein beftridenbeä SSefcu
auä bem fleinen Wäbdjen gemorben ift unb, unb! — ?ld) Wart), id)

l)abe fein Vertrauen! Sd) mill il)it ja gern für ben grof3mütf)igftcit
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aller Sterblichen halten, aber bajj ein SOfenJcr) auä gleifcr) unb ©Int
eS fertig bringen foHte, auf Sie ju Oermten, baä fd)eint mir eben

unmöglich"

„$leinmütf)iger! Smithfon fann mid) bodj nid)t gegen meinen
SEÖiUen heiraten. Unb bann, fage id) S^ncn, bei ber leifeften

$Ü)nung, baft id) einen anbern —

"

„$ittc, fagen Sic cS!" flehte ^Saut innig.

„Vorgehe", futjr bic Unerbittliche mit einem Sadjeln fort, „wirb

er rnic^ freigeben. Unb bann —H

„Unb bann?" jubelte er auffpringenb.

„Storni tonnen mir meiter reben. 3d) fomme abenbä mieber

hierher in bie fiaube unb werbe Stynen S3cvicr)t erftatten. Unb jefct",

fdjlofc Wlaxt), fid) glcidjfalls erfjcbenb, „mu& id) Toilette machen.

£cr SBagcn mirb in einer Stunbe bereit ftchen, mich hÜX Station

äu bringen."

„Eine Stunbe lang wollen (Sie Toilette machen? gür ihn?"

„3ür *ßapa! 2BaS für ein ftleib foll ich ansehen, ^aul, rathen

Sic mir!" forberte fic ihn lächclnb auf.

^Saul bact)te lange nach-

„3^hcn oa^ 9r°6 fonrirte an! SSiffcn Sie, bas grüngelbe!"

J&a% ^ßapdjenflcib, in bem ich uuäfehe, wie eine SBogelfcheuche?

3ch banfe für 3hrcu intcreffanten SRatf)! 9iein, 9)?r. Sßotl, ich jic^c

mein neued SRofafleib an. 3d) ha&e Bttft mtc^ fo gefdjmadloS

ju entftellen."

„D, wenn Sie ihm befonberS gefallen motten!" fagte
s
«JSaul oor*

wurfSooll. „(£d bleibt fict) ja übrigens gleich- 2Ba£ macht ein $leib

bei Shnen auö! Sie finb im grüngelben —

"

„9iun?"

„Siefelbe sJttaru, mic im weisen ober rofenrothen", fcufjte er.

,,3d) t)ättc 3h»cn nicht gewünferjt, etwas anbereS ju fagen
-

,

btol)te Matt). „Unb jefct laffen Sie mich Ö^n, s$aul. &bieu!

?luf 2öicberfet)en!" Sie reichte ihm bie ffeine |>anb, bie er fefthielt,

währenb feine Slugcn bittenb in bie ihrigen tauchten. (£r fagte fein

Sort babei, aber Wart) antwortete, als ob er laut ju ihr gefprochen

hätte: „Sticht, fo lang Smithfon mein Söort hat!"

23efd)ciben ober fid) bcfcfjeibenb beugte er fich "^cr i*)re ^e ^nc

.£>anb, bic er an feine Sippen brüdte.

„$Berfpred)cn Sic mir bafür minbeftenS, bafc Sie auch it)m —
beim Sßieberjehen — nicht — 44

Warn entjog ihm rafch 4>önb!

„£>, biefer diferfüdjtige!" rief fic crrötfjcnb unb fchlüpftc flinf

mic eine (£ibcd)fe aus ber ßaube, blieb aber in einiger Entfernung

mitten in bem oerflärenben Sonnenfd)cin ftetjen, warf bem Quiüd-

bleibcnben auä beiben £>änben Äufehänbd)en bxl un0 P°fl oann ^ie

ein fcheucr Sommcroogel bic 9lllcc hinan.

$aul befchäftigte fid) in ben nächften Stnnbcn bamit, auäfinbig

511 machen, burd) meld)eä Verbrechen er biefe Söartepein oerbient
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fja6c. Unftct burd)ftreiftc cv bctt (harten unb ba3 anfto&enbc 2£ä(b*

djen, irrte oon einem Limmer hum anbern unb fonnte feine SRuljc

finben, unb als er nad) langem Sparten öon ber ^erraffe beä (Sdjlöfc

djenS aus ben l)cranrollenben 23agen erblidte, fprang er roic ein

Söefeffcncr bic breiten, gennmbenen 3teinftufen l)inab, rannte burd)

bie 53ud)*baumgänge nad) ber Sftofcnlaube unb blieb bort, ben Äopf
auf ben $ifd) geftü^t, bcmcgungdloä fifcen. SBic lange er in 2Bal)r=

l)ctt fo gedarrt l)atte, fonnte er rüd)t ermeffen. 3>l)m fdjienen eä

lange, niartcroolle (Stunben, unb er backte mäfjrcnb biefer 3eit an
mandjerlei, an bie blonbe {jfttttt, bic er fo oollfommen üergeffen f)atte,

an £>erm 9Kerflcin unb bie ^ommermefte, an 9ttr. ©mitfrfonö Gbcl;

mutl) unb Silberbergmcrfc, au §errn SDrenmoore unb oor allem an
3Narn —

Gnblid) l)örtc er etroas über ben fticö bal)er l)ufd)en. Gr fprang

fo jäf) auf, baft er mit bem ftopf an einen halfen ber Dede ftiefe,— 9J?art) ftanb in ber $l)üre. $)ic föofcngenmtbe beS £f)ürftodcd

umrahmten fie, jebod] trug fie nidjt baä rofa $lcib, fonbern baä

grüngelbe mit ben fjäßlidjen Garr<& unb jefct erft faf) er, mic frud)t*

loä biefc
s.8orfid)t3maßregel fid) ermicö, benn 9)?art) blieb eben immer

9ftart). Unb fie fal) fo ernft au*! D, gemijj mollte ©mitl)fon nid)t!

31 ber er mujjte wollen

!

„Mun?" rief er bem jungen 9ftäbd)cn gepeinigt entgegen. „(Sie

finb fo lang geblieben!"

„£ang? 3d) l)abe s$apa bod) nur in Cnfetö SIrme faden gc*

fetjen unb bin gleid) t)ierl)er gerannt. Unb $apa ift fo lieb! Gr
fieljt fo gut auö unb tjatte eine foldjc greube mit mir, $aul!"

„Unb 9Jcr. Smitl)fon? 253aö fagte er? «Sie fjaben ifjm ötel*

leid)t gar nid)t£ mitgeteilt!"

„
sJJein, id) fjabe nidjt mit ifjm gefprodjen!"

„SBarum nidjt? 0, 9Ratt!M

„28arum nidjt? ®an$ cinfadj, meil er nid)t — mitgefommen ift."

„9?id)t mitgefommen?" s^aul, ber nod) foeben ftarr bageftanbeit

Statte, ftürjte mit einem greubenfdjrei auf fie 51t. „Sfadjt mitge-

ommen? Gr ift mirflid) ein Gngel! $lber ma$ ift il;m benn gc*

fdjefjen? 3ft er ertrunfen ober franf ober öerrütft?"

„Wein, baS alle* nidjt, aber — ocrljciratet!"

„Verheiratet? O biefer ®olbmcnfd)!" jaudjjte s4$aul, unb bieS*

mal fjiett er fid) nidjt länger. Gr ri§ baö junge Sttäbdjen an fid)

unb füftte fie ftürmifd) einmal, smeimal, breimal, immer roieber, bid

il)re Verfliege, il)n äurürfjuftofjen, boer) öon Grfolg begleitet ioaren.

„
s$aul, ^aul, fdjämen ^ic fid) bod)! <Sie finb ein Ungeheuer!"

„Ungcl)cuer glüdlid) bin id), Siebfte!" rief er freubeftral)lenb.

„Se^je 3>id) gefdjminb §u mir auf biefc Sauf unb e^äble mir alle*!

2>d) fül)le fo oiel 2t)mpatl)ic für ben tl)euren granci^, oafj 5)u einen

fct>r aufmerffamen 3ul)örcr l)abcn mirft."

„2i)inpatt)ie? ^a^ ift ein rafdjer Umfdjmung!" fpottetc SEKart),

fid) neben iljn fe|jcnb unb cd nidjt 311 bemerfeu gcruljenb, ba& er
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ben Slrm um fie legte, ber aufopfernbe äJtenfd), meil bie £jol$lef)ne

bei* 93anf fo hart mar. „Die ©efd)id)te ift fo einfach unb fo ganj

<3mitl)fon, bafe id) nur auf ilut geraden l)ätte, menn fie mir of)ne

Mamennennung erjagt morben märe. SUfo l)ören 8te!"

$aul füfete fte fdjnell auf bie SBange.

„38a* ift taut ba3?" fragte fie, mit einem SBerfudj, megjurüden.

Strafe! Sage 5&u! ©onft —

"

„Sllfo t)öre!
M

SIMeberum füfjte fie ^iaul mit (SiläugSgefdjminbigfeit.

„28a$ ift nun ba$ mieber?"

„Seloljnung!" crflärtc *ßaul. „gafjre nur fort."

9)fari) brofjte it)m ftreng:

„granciä fyatte in fel)r jungen Saljren eine Siebe gehabt, in

Sftemuorf, mo er fjcr ift. $lber er mar fct>r arm, ber SBater gab baö

junge Sttäbdjen einem anbern unb grancis füllte fid) barüber lange,

lange fel)r unglüdlid). ©päter t)örte er, bafj ber (patte feiner (be-

liebten fein Vermögen oerjubelt fjabe unb bafj e§ ifynen fd)led)t ging,

unb mer Ijcimlid) namcnlofe ©clbfcnbungen an bie arme grau ge*

langen lieft, mar natürlich <Smitl)fon. Gonft f)brte er aber nid)t3

öon ber gamilie. *8or einigen Monaten nun, juft nadjbem er mein

Samort erhalten, reifte er in ©efd)äften nad) 9cemijorf, mofnn audj

Sßapa fommcn foütc, um bann mit ifmt jufammen nad) (Suropa $u

fahren, ©ut! *ßapa fommt nad) Wentorf, midelt feine ©efd)äfte

ab, granciS erfcf)eint itnn fonberbar, er jerbridjt fid) aber roeiter nidjt

ben Äopf barüber, fonbern belegt jmei Sßläfce auf bem „Äaifer

SBiltjelm". Scbod) am £age oor ber Slbrcife fommt granciS ooll

^Befangenheit unb legt feine Seilte ab. Qx fjat in 9?emt)orf feine

Sugenbgeliebtc miebergefunben, als SSMttroe, arm, oerblüf)t, mit bier

fränflidjen Hinbern, unb alle biefc ^ei^e roaren fo üerlocfenb, bafc

er fie auf ba£ <Sd)leunigfte geheiratet t)at. 9lun fager ift er nid)t ein

merfmürbiger 3J?enfd)?"

„Unb ob!" fagte Sßaul, fie an fid) brüdenb.

„9(d)tung!" mehrte 2ftart). ,,3cf) l)abc alfo bem Sßapa alles ge*

fagt
-«
„2Baä antwortete er, Siebe, Sljeure?"

„(£r fagte meber ja nod) nein. Sr mill ^Dtcr) erft fetten. SlllcS

Ijängt nun oon Dir ab. Du mußt iljm gefallen!"

„95Me foll id) baS anfangen? 2öa3 foll id) machen?"

„®ar nid)tS! ©leibe nur fo, mie Du bift!" lächelte 9Karn, fid)

feiner Danfbarfeit über biefe Steuerung burd) bie gluckt fdjleunigft

entjieljcnb.

2113 fie aber furj nad)f)er bem <Sd)loffe jugingen, l>attc *j*aul

bod) mieber ben 5lrm um ilnre Taille geklungen unb flüfterte it)r

nedenb ju:

„«Polln, e8 mar bod) fd)mäf)lid), unfern Vertrag fo ju bredjen!"

„O, Du bummer Sungc!" lachte SOcarn, itjm mit ber fladjen

•Üpanb einen leisten ©d)lag ind ©cfid)t gebenb. „DaS mill ein

r
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Surift fein! £>er Sßcrtroa. mar botf) im uorftinein nngittig, roeif it)tt

feine 3cu9cn nnterfdjrielJen Imbcn!"

„deiner Seele!" rief yaui, fidj uor ben Stopf fe^loßcnb. „3)u
fjaft bod) immer rccf)t. ?J?ir fällt ein Stein üom $er$en! Äcinc
3ena.cn! 9totürttd) mar er unaütig! ?(d) ©Ott, mic bad mein ©c*
miffen beruhigt."

9Jad) einer iBkUc jebod) büdte fid) Span! 511 bem roftgen,

mnfdjelförmiaen Ctjrc bcö jitna.cn SÖfäbdjcnd l)tnab nnb mifperte il)r

aan^ Ictfc jn:

, (
?(ber nid)t matjr, tfycurc, füjje SDJarn, menn mir nächtens n>ie*

ber einmal einen Vertrag fcfjltcften , bann Dcrgeffcn mir bie 3CUt3cn
beileibe md)t mieber? ©elt?

M
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§iw Untergattung im £afon.*)
©on A&off Slcifdjmann.

ftSlffl ofmarfdjall: „Sftein, grau ©aronin, hier fjaben Sic unrecht!

^|jßS| -Wflfl K ul
- Sic fclbft bie SBarfet&SBorftcHungen, richtiger

flSSy
a^cr ®inöfP*c^Öc fcÖWaf*» befud)cn mögen! 9Ibcr ich?

yxSf SBariett&SöorfteUungcn im geroöt)nlid)en Sinne finb e3 nicht ein*

mal, loic Sic ju [eigen belieben; mit 9tcd)t nennt ber SMrcftor

feine -IKitgliebcr eine SingfpielgcfcUfdjaft. 3)ic Variete, b. t). bie

3lbmed)fe(ung bei il)r, bcftel)t nid)t in ber ^Srobnftion ücrfdjicbener

®aufclfpiclcr*, (£quiü Driften*, 2lfrobatcn=, Xajdjcnfpielerfünfte u. bg(.

Soldjc Sachen fommen gar nid)t jnr 2luffül)ruug. 2)ie fjaben mieber

einen anbern Sßlafy."

öaronin: „9iun, tua* benn? 3()Ten Xitel Singfpiclgcfcüfcrjaft

tjöre id) jefct 5_um erften 9)?al. 9(lfo eö mirb gelungen unb gefpielt?"

$ofmarf$aH: „
sMcrbing$! 91 ber toaä nnrb gefungen unb

gefptclt? 3n)ar werben aud) Goupletö gefungen. 9(bcr feine orbi*

nären, 5wcibeutigcn unb fdjlüpfrigcn. ©eoenfen Sic gütigft ber 3C^
beö glän$cnbftcn .£)oflebens aller Golfer unb aller gelten, be* .£jofe3

Sitbnrigö XIV. 3n roeldjem 9fnfcl)cn ftanben bamals bie Souptetö!

3a, man fjattc fic ejtra für bic fjörfjftcn Salons erft aufgebradjt unb
ir)re Sdjöpfer maren bic gciftrcidjftcn tarnen bc3 «£>ofc£. (S* war
eine befonberö feine $unft, mit (Soupletö eine gan^c Untergattung

ju füfvren. £)auptfäd)lid) übrigen» tuerben fyübfdje lieber gejungen,

nüe Sic bereu in ben erften Kotierten 51t l)brcn pflegen, benn ber

SMrcftor l)at eine Äonjertfängcrin engagirt unb fie ift e§, bie baö

Sßublifum feffclt unb in eine Stimmung uerfcjjt, bie aÜerbingS nict)t

immer bem ^ublifum foldjer SBorftellungcn eigen ift."

*) 2)aS ST^atfäc^lic^e in folgenbem @e|>rücf> berubt auf ©abvbeit. fträulciu

üRofa fteUed fingt biefen ©intet im Engagement bev @ingfl?ielgefeU{cr/aft fron

8. ©elja) in Ettlingen. SJer SJerfaffer E^at aber ben Crt ber #anbluug naü) @tra
beilegen ju bilrfen geglaubt.
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Saroniif: ,,©te machen mid) feljr neugierig! Slm (Snbe wirb
mein Wann aud) oon biefer ^erjon in ihre Greife gebogen, (£r ift

geftern l)inüber nad) ®ara gefahren, um ber ^remiöre oon Martin
©reifö „(Sonrabin" beizuwohnen uub —

"

^ofmarfctjall: ,,3d) muß ©ie unterbrechen, gnäbigfte grau,

fettft auf bie ®efaf)r 3l)ve^ 3orne3. Der ÄuSbrucf „^erfon" pafjt

abfolut nid)t auf bie ©ängerin. ©ie erferjeint ald Dame unb ift auet)

eine. Darauf wette ict), obgteid) man wenig ober nid)t$ näljereä oon
ihren 5>crl)ältniffeu weiß. 21 ber fo ift'3 leiber bei un£. Die gefeilt

fdiaftlicrjcn begriffe unb 2lnfd)auungcn liegen im Sann bes ^8or-

urtl)eil3. Sßiemanb mag bie ©ctjale burdjbrechen unb ben $ern
t)erauöt)o(en. SJcichtä fbnntc mir meto Vergnügen machen, als wenn
ber £err 53aron fid) in bie Greife biefer Dame ()ätte jicljen laffen— nur um fie ju t)Ören natürlich; benn in einem weiteren ©inn
fann man oon „in tt)re iTrcife ziehen" nicht reben. Das weijj ict)

üon it)r; fonft faft gar nichts. Der ^rofeffor hat fie übrigens auet)

gehört; id) l)abe ifjn im bicljtbefefcten ©aal gefetjen, ol)ne ihn bis

jefct fpred)cn 5U fönnen. (£r wirb nad)l)er fommen, weil eS Dienftag

ift, uub feine grau aud). ©ie fönnen fie beibe eraminiren."

©aronin: „$lber lieber ^ofmarjchall, gerabe ©ie müßten buret)

3i)re ©teöung jum 4p°f u"° 5U °cn erften ©efellfchaftcn längfi

unterrichtet fein, bafj t)ier bie ©djalc bie |jauptfad)e ift. SBerjeitjen

©ie mein 28ort. Set) t)atte ja bis jefct feine 2Ü)nung baoon, baft

©ie oon einer Dame fprechen. Die bummen ©chranfen ber gefeiligen

©dntf(id)feitStt)eorie machen mir cS unmöglich, mid) felbft baoon §u

überzeugen."

£ofmarfchalt: „3a, grau Saronin, unterrichtet bin ich W**
über, tuie ©ie fagen. Slber ich, ein alternber Sunggefelle ober wenige

ftcnS ^ageftofj, am §ofe ergraut, ich kibe unter ber höflichen Um
Wahrheit, ebenfo wie unter ber unwahren £öflid)fcit, in beren Dunft*
freiS id) §u atl)men gezwungen bin. Da ttjat mir'« — baS oerfichere

ich ®ie
» gnäbigfte grau — recht wol)l, einmal rul)tg, oon aß unb

jeber höfifdjen gormuerpflichtung loSgcfprodjen , nur an baS ®efeft
beS einfachen, natürlichen SlnftanbeS gebunben, in aller ©equemltcfc
feit ein ©las 53ier ju trinfen unb — erlauben ©ie gütigft — eine

Gigarre $u rauchen, babei an ber urwüd)figcn Äomif fletner nationaler

©inafter aus bem bäuerlichen Seben mich bu ergöjjen unb recht auf-

richtig, ja lächeln ©ie nur, recht aufrichtig zu lachen, benn nur baS
aufrichtige Sachen tl)ut wot)l. Da trat bie ©ängerin auf. Steine

(Sigarre weglegen unb an bem (SmpfangSapplauS ber üftenge mich

beteiligen, war einä. Sßon ihrer ©ctjbnheit ober 9cid)tfchönheit rebe

ich nicht. 3U biefem ©öttergefchenf, wenn fie es? empfangen fyat,

fann fie nicr)t3. §lber Toilette 9h. 1, hoffähig; ^Bewegung, Wex*
beugung rul)ig, grajiöö, anfpruch^loö; ©tcllung, wie eine Söilbfäule

feft. Die Seute im ©aal unterbrüden jebeö glüftern; feine Äeüncrin
regt fieb; ein wahrer Orpl)eu$bann ruhte auf ber ganjen ftüttliAen

©efeUfchaft."
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öaronin: 6t, £err ^ofmarfdjall! Sie mollten ja, fo bad)t
r

id), uom ©efang er$äl)len, unb nun brennen (Sie ferjon am Sid)t ber

(Srfdjeinung ber 3)amc lid)ter(ol)!"

£>ofmarfdjall: „$)a fommt ber Sßrofeffor unb feine grau.

3d) l)bre fic im Vorzimmer. $)ic mögen meiter reben."

^ßrofcf f orin (nntrctenb): „SGBit fyaben e£ burd) bie ^ßortiören ge*

l)ört; unfer Jyreunb fprad) uon ber Sängerin. Sticht roaljr?"

©aronin: Seien Sic millfommen beibe unb reiften Sie bem

armen ßofmatfdjaÖ Veiftanb! (Sr fann nid)t fertig roerben unb

uom ©cfang f)at er nod) gar nid)t§ gefagt."

sßrofcffor: „$a£ mit! id) übernehmen, meine ®näbigfte! $er

terr £>ofmarfd)all ift nict)t mufifalifdj unb meine grau audj nidjt.

Ifo: Sie Ijat eine entjücfenbe Stimme, ein flarer, glotfcnreiner

Sopran, ooll unb fräfttg, fo baft fid) jebed Of)r gefättigt fül)tt.

2Jcan oerftcljt jebe Silbe — unb ba* ift bie £auptfad)c; fie trägt

otjne jebe Slffeftion, aber mit Diel Uffcft oor. 3ft'3 ba ein SBunber,

baft bie ®efellfd)aft in jubelnbcn Beifall auäbridjt? ©eftern fang

fie bie ^agenarie au£ ben „Hugenotten" unb einige ret$enbe, mir nod)

gan$ unbekannte Sieber."

Öaronin: „3a, — mer ift fie benn aber? (58 get)t mir mie

bem ®önig $f)üipp im „(SartoS", ber ben 3Jcarqutä erft redjt fennen

lernen miU, weil er unter ben Söflingen feinen Leiber l)at."

s$rofeffor: „2öer fie ift? $)aä muft meine grau er$äl)len!

SJiid) fjat fie abfahren laffen, als id) fie anrebete."

Sßrofef forin: „Stlfo Sldjtung, meine $errfd)aften: VLtö mir

geftern ben Saal oerlieften, ging idj in bie ©arberobe. Von ba au3

fal) idj fie in grauem Regenmantel bie treppe fyerunterfommcn.

9#ein 9J?ann trat it>r mit t)bflid)ftcr Vegrüftung entgegen; er mar
roirflid) fel)r l)öflid), baä muft id) ilmt nadjfagen. 9Baä er ju if)r

fagte, l)Örte id) nid)t, aber id) fal), baft fie lachte unb il)n — mit

einer falonmäftigen Verbeugung ftel)en liefe. 3d) bin überzeugt, baft

er fid) ftreng in ben ©renjen be3 ?lnftanbe3 gehalten l)at, obgleich

er oielleidjt ein Söort mefyr gefagt fyaben mag, als er mir eingeftanb.

3)eftl)alb trat id) ber $)ame näfjer. 9J*eine Äapujc fjatte idj nodj in

ber |janb. „Verel)rted gräulein", fagte id), „nehmen Sie baä meinem
9ttann nicf)t übel, ba id) fogar eS ifmt jefct oergebe, mo id) Sie fel)e."

„©näbige grau", fagte fie, ,,id) bin fein gräulein, id) bin ©attin

unb 3Jcutter." Sie mottle gcl)en. 2)a fagte id): „Von mir merben

Sie bod) eine (Sinlabung ju einer Joffe XI)ee l)ier im ©efellfdjaftä*

jimmer annefmten? SJcein ätfann ift ber ^rofeffor 9c." Sie oer=

beugte fief) unb nal)m an. ,,3d) muft aber", fagte fie, „meinen SRegen-

mantel anbetmlten; id) bin im Sdjlafrod, meil id) fofort nad) ber

Vorftcllung t)eim ju fahren unb ju 8ett ju gel)cn pflege. 5)arf

id)?" „9catürlic^, natürlich", fagten mir unb faften balb beim Jljee.

2ötr unterhielten unö fcl)r gut. $)ie ^)ame ift auö fel)r gutem

^aufe unb am Sßaffion Sängerin gemorben. 3t)rc öilbung Ijat fie

erft uon il)rer SDtama, bie früher ©efanglel)rerin mar, bann auf bem
37*
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ftonferuatorium in Seidig unb uon (£ugen ®ura erhalten, al£

biefer ber befannte fiiebling in Setpjtg war."

JÖaronin: „Sflerfroürbig! Sie fommt fic benn in bie Sing*
fpictgefcüfd)aft ? S^rer (£raäl)lung nad) müßte fic bod) eine glän-

5enbc Stellung an irgenb einer bebentenben iBüfnte einnehmen, ober

fonjertiren, rote bic Scmbrid) unb anbere fold)e Äünftlcrinncn."

Sßrofef jorin: „Sic mar audj an mehreren Süfmen engagirt,

roie fic erzählte; aber immer tourbe fie, obflfcic^ im *ßublifum J)öcr)ft

beliebt, burd) 3ubringlicrjfcitcn unb bcrgleidjen unb burd) übertriebene

Slnforberungen an il)re Stiftungen uertrieben, unb bann heiratete fie."

£ofmarfct)all: „23enn id) nur bei biefem £t)ec=tete-ä-tcte ba*

bei geroefen roäre, id) tjätte geroiß mel)r auö ifu* herausgebracht.

£enn roarum fic bei ber Singfpielgcfcdfc^aft ift, haben mir nodj

nidjt gehört. 3d) fann mir'ö aber benfen, baß eine ^crfönlidjfcit

tüte bic ihrige nid)t auf bie öütjnc unferer Xagc paßt. 9?ad) meiner

Meinung unb nad) bem (£inbrutf il)re£ ®cfange$ auf mid) ift fic

eine fünjtlcrifdje ftatur in aller 9öal)rl)eit, unb roa£ finb benn unferc

heutigen Sßrimabonnen? Ser größten Sftcfjrjafjl nad) finb fie feine

Stünftlerinnen. Sie beuten iln* $Birtuofcntf)um au3, unb baä liebe

^Sublifum läßt fidj burd) it)rc Xrillcr unb burd) berechnete $l)eatcr*

affefte blenben. (£S giebt gar nid)t£ lädjcrlidjercö, als ben $lu$brucf

biefer SBegeiftcrung in ben £ofalblättern, fctbft in ben beften. 3dj
als 3. $8. neulid) in einem foldjen, e$ nmren bie „2ftünd)cncr 9?eueften

9?ad)rid)ten", bie größte Äunft ber Sembrid) beftct)c barin, baß fie

ofmc ÜJiül)e unb Slnftrengung i()re3 DrganeS oon einem Ion auf

ben anbern gelange."

SJSrofeffor: ,,$ld)! l)ören Sie auf! £aS ift ja bummeS 3eu9-"
£ofmarfcr)afl: grcilid) ift'S bummeS 3eu9» albernes ®cfd)nxifc;

aber e§ mar auf Gtjrc roirflid) gefagt unb nod) ba^u mit oiel (£m*

pr)afe, als toenn man ba* ®ef)cimniß il)rcr tfunft entbedt l)ättc.

Sold)e jDinge barf man aber nid)t ber treffe, fonbern man muß fic

ber ©efellfdjaft auf bie ^Rechnung fefccn. Sie treffe ift nur il)r

Crgan, roenigftcnä bie £age£preffe — unb cS Fann nid)t anbcrS fein.

2lber troft aller greil)eit ber treffe, entbehrt bod) bie ©efellfdjaft ber

greil)eit. Sie ^reffe barf bruden, roa* fie roilt, aber uiele Sd)id)tcn

ber 4)efcllfd)aft bürfen nid)t einmal fagen, toaö fie roollcn, ober fic

finben fein ©el)ör bei ben anberen. Ratten jene Sd)id)ten bic ®e=
legcntjeit, it)r 3Öort in bie 2öagfd)aa(e ber öffentlidjen Meinung 311

legen, fo mürbe unferc Sängerin eine ganj anbere Stellung ein-

nehmen."

SBarontn: „$t*er anbcrS ift benn an biefem Uebclftanb fd)ulbf

als 3l)r Männer jener Stf)id)ten? 3d) ucrftel)e Sic ganj gut unb
ttjeile 3l)rc $lage, obgleich id) jenen Sd)ic^tcn Don (Geburt nidjt an-

gehöre. SSkirum fctjließt nid)t bie Hriftofratie ber (Geburt unb bc<?

©eifteS einen feften 9iing mit berjenigen beö ©clbeö unb erobert ftcr)

bie maßgebende Stimme unb bie |>errfd)aft über bie öffentliche
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Meinung? 9cef)mt (Sud) bod) et» S3eifpict an ber 9tül)rigfeit unb

^tyatfraft anberer Sdndjtctt, bie Sud) jefct über finb!"

Sßrofeffor: „grau 23aronin fyabett rcd)t, baS fyeißt, bte £el)re

ift richtig. 51 ber c$ ift fefyr ferner ,
nad) il)r ju l)anbeln; ba3 be*

meift bic ®cjd)id)te aller Stulturoötfer in alter unb neuer Qtit. (Sie

leijrt aber aud), baß e3 ein bittet giebt, einen fofdjen föhtg ju fdjlteßeit."

Baronin: „Unb baö märe?"
N$rofeffor: „Die größte Seljrmciftcrin ift bie ®cfdjidjte, bie

alte fo gut, ttne bie aUcrneuefte. Dtefe lefyrt, baß in bem ^artei*

(eben unb Sßarteigctricbe unferer $age jebe Partei barauf auä ift,

fagen ju fönnen, ber Äaifer ttjctfc itjre 9Jid)tung. So tjaben c3 bie

greifinnigen mit ftaifet griebrict) gemadjt; ebenfo bie Äirdjenmäitner

mit bem jungen Staifer bei ber Slffaire SSßalberfee. Daß baS in ber

Sßolitif burd)au§ nidjt angel)t unb ein 2öeg ift, ben man nid)t genug

oerurtfjeilcn fann, brause id) l)ier nict)t ju fagen. ?lbcr in Dingen
ber Jhmft, beä ®efcf)matfe3, ber (Sitte barf ber gürft nidjt nur einer

gartet angehören, fonbern er barf aud) if)r güfyrer fein. 3Jccin

Wittel beftefjt alfo barin, baß man in folgen Dingen bie dürften

für jenen föing ber grau ©arottin gewinnen muß; bann wirb ber

(Erfolg nid)t fcl)(en."

|>ofntarfd)all: „Seljr weife, #erc ^rofeffor. Sie fagen 5ur

grau öaronin, it)re ßetyre fei gut, aber e3 fei ferner, banadj §u

fjaubeln. Daffelbe gilt oon 3l)rer 2el)re. keimten Sie cä ntdjt

übet: fo machen c3 alle Sßrofefforen."

öaronin (auffprinaenb): „griebe, meine Herren! 3d) l)öre meinen

Sftaitn fommen."

Öaron: 511)! Da finbe id) ja bie gan^e ®efettfd)aft. Da$ ift

prad)tig!"

SB ar ott in: „9hm? 3öie mar ber ,Gonrabin'?"

öaroit: „(Er fjattc einen ooüen (Erfolg. 3d) bad)tc mir'ä gtetdt),

baß er fid) auf ber 58ül)nc gut auäitcljmen mürbe. Obgleich e3 nidjt

bie Sad)e 9Kartin ©reifs ift, feitte l)iftorifd)en ®eftaltcn ju ibeali-

firen, fo ntadjt c3 auf ber 53ülnte für und Dcutfdje ebeu bodj eine«

mol)ltl)ucttbctt (Etnbrud, baß er feinen gelben infofern ibealifirt, aU
er U)n nidjt an feiner eigenen Sdntlb, fonbertt am SBerratl) ber $Bio-

lante jugrunbc gcl)en läßt."

^rofeffor: „DaS ift eine offene grage. ®efd)idjtlid) ift e*

fcljr mat)rfd)ein(id), baß 23erratl) im Spiel mar, meint matt e3 aud)

im einteilten nid)t nadjWcifcn faittt. Da» mürbe id) alfo bem Didier
nid)t jutn Storrourf madjen. (Er mag ald Dichter berechtigt feilt, beut

SBcrratl) eine gorm jit geben, bic oietleidjt beä gefct)id)tlid)eit ©ruttbe*

entbetjrt: immerhin ift ber SBcrratl) an fid) tjiftorifd) fel)r watn**

fdjeinlid). 95Me aber (Sonrabiit im britten 3lft mit ber ^iolaittc ein

®cfpräd) attfnüpft, al$ er fie unter bem Söolföljaufen crblidt, fie

ot)iic weiteres als fdjöne Römerin anrebet, it)r eine föofe überreicht

unb önabett oerfpridjt, bic er möglic^ermeife gar nidjt ptte gcmäl)rctt

bürfcit obev tonnen — baS gefällt mir nid)t, unb ic^ glaube nic^t,
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bafj biefe Scene an fid) gut wirfen würbe, wenn fic nicf)t buref) bie

uortjergefjenben unb nad)folgcnbcn uerbceft unb oerwiferjt mürbe, aber
' bod) ben $eim jur Äataftroplje bilben füll."

^ßrofefforin: „Da» ift mieber einmal eine Sdjrulle oon Dir.

Soll benn ber junge Gonrabin fo gewiegt unb im Öeben erfahren

fein, wie Du günfjigerV |>ätteft Du eine SRofe bei ber £anb ae=

fie il)r aud) uerefjrt; fie mar Dir fo fremb, wie Söiolantc bem (£on=

rabin, unb ob Du itjr nur wegen itireö ©efanaeä, ober weil fie warjr*

fdjeinlid) ebenfo t)übfd) ift, wie bic fd)öne Rometui mar — ben £of
gemad)t fyaft — ift aud) — wie Du fagft — eine offene grage."

S5aronin: „Sraoo, liebe greunbin! 3f)r Sflann lad)t fel&ft

über ben C£tict), fo gut fa& er."

SBaron: „28a* ift benn ba£ mit ber (Sängerin?"

Baronin: ,,?ld), tlju' bod) nidjt fo! ,£aft Du fic nicfjt gehört?

Du fommft fpät genug tjeim. ®anj ®era ift ja ooU oon ibr!"

-£>ofmarfd)all: „fierauS mit ber garbe! Daä fieugnen ift

umfonft. 3d) fel)c e3 3l)nen ja an, ba& 3l)re grau redjt l)at. |>aben

Sie bie Singfpielgefeflfd)aft im £ötel .... bcfudjt? 3a ober nein!"

23aron: „9hm, märe benn ba$ ein Staatäoerbrcdjen? 3a, id)

fjabe fie befudjt unb nod) oiel mel)r. 3er) fyabc bic Dame auf Sonn*
tag jum Diner eingraben!"

£ofmarfd)all unb bie anberen: „Da3 lajj id) mir gefallen,

aber — fic l)at Sfmcn einen Stoxt gegeben, wie allen anberen.

9Kd)t wal)r?"

Söaron:
, (
3a unb nein! 53cibe£ ift wafjr! 3dj fteüte mid) itjr

natürlid) uor; ba fagte fie: ,9Benn Sie wirf lief) eine grau fjaben

unb fie burd) eine Starte 3l)re (£inlabung beftätigt, wirb es mir eine

(£f)re fein, il)r ju folgen. Die grage ber (£d)tl)eit ju prüfen, behalte

id) mir uor.
4 Das er§äl)(tc id) bem Dircftor unb ber fagte: ,Da$

ift fd)on 5Weimal oorgefommen, eine Sängerin oon foldjer Sugcnb
ift mir nod) nid)t begegnet — Ätfo, liebe grau, maä wirft Du
nun tljun?"

£ofmarfd)all: „©näbigfte grau! Da« ift eine belifatc (gtt*

quettenfrage. Sic fdjlägt in mein gad). Sd)itfcn Sic mid) al£
Slbgefanbten!"

iöaron: „SBaS fid) ber cinbilbet! Sic befommen erft rcct)t

einen Äorb, wenn Sie fid) nidjt burd) gcfanbtfd)aftlid) beglaubigte

Rapiere über 3l)rc Sbcntität legitimiren. 3l)r glattes ®cfid)t l)ilft

3l)ncn fo wenig jum 3iel, wie 3l)r #ammerl)crrnfd)lüffel. Sftctne grau
mirb fd)on ben redjtcn 953cg finben."

unb 9^ücfficr)tcn fo feft gebuubcn, bajj oft unfere £>cr$cnewünid)e

unerfüllt bleiben muffen. 51 ber in unjerm gall liegt bic Sacfye
anberö, weil mir bic Begegnung ber rätl)fell)aftcn Dame mit unferm
SJkofeffor unb ber grau Sßrofefforin bod) einen gewiffen (Sinbrud
gemalt l)at unb id) nid)tö babei ju riäfiren glaube, Wenn id) fie
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morgen in ihrem £>ötel auffudjc unb roaf)rjd)einlid) jum 3)tner ein*

labe. 2öa* meinft 5)«, lieber 2flann?"

öaron: ,,3d) muß noct) mitteilen, baß fie au£ fct)r gutem

£aufe, bic $od)tcr eiltet höhern Staatsbeamten ift. Sie tritt aber

nidjt unter ihrem gamiliennamen auf, fonbern nennt fid) 9iofa gelscrf.

$ie menigen SBorte, bic id) mit il)r gebrochen habe, tierrietfjen eine

geiftige ©benbürtigfeit mit unferen Greifen, ©et)' nur Inn; $)u mirft

&id) felbft überzeugen."

|>ofmarfchall: „(£inüerftanben! unb (Sie, grau Sßrofcfforin?"

^rofefforin: ,,3d) freue mid) auf bad Einer rcd)t aufridjtig

unb mein 2Äann gcroiß aud)."

jßrofejfor: „©Übung entleibet! 9flir ift e$ unzweifelhaft,

baß im ^Ijcaterpcrfonal gewöhnlich fcl)r wenig Öilbung §u finben

ift. $aft 3)u bas nid)t geftern bei ber (Sonrabin* Aufführung aud)

gefunben, lieber ©aron? Soldjc &id)tungen verlangen oiel Dom
Sdjaufpicler unb es madjt einen fatalen (Sinbrucf, wenn man buxdy

fühlt, baß jmifdjcn feiner ©ilbung unb Derjenigen be$ 3Md)ter3 eine

gar 51t tiefe Ätuft liegt."

Öaron: „£aö tjabc id) leiber fd)on oft unb aud) geftern wal)r=

genommen. 9ftan merfte, bafe ben Sd)aufpielern bei nieten Stellen

baö Einbringen in ben ©eift unb namentlich in bas ®emüt beS

Did)ter3 gar fel)r abging. AIS id) baö Stürf las, empfanb id) oft

in beiberiet ©cjicljung einen ganj anbern Ginbrud, als geftern bei

ber Aufführung. £)aö mar bei ber gclSctf ganj anbers. Sd)on it)r

Söeftreben unb iljrc ßunft, nid)t nur 51t fingen, fonbem auch ju

fpredjen unb bem gutyöm ben poetifdjen Inhalt beö fiiebeö oer=

ftänblich ju machen, jeugt uon ihrer ©Übung, 5. 33. als fie baS

©eibelfdje wunberoolle ©cbidjt „£ic SBaffcrrofe" fang. S)aS merft

bas Spubltfum fofort. ©ine (autlofcrc Stille, wie bei biefem i'ieb,

läßt fid) gar nicht benfen. Sie padt eben bie Sfteujrijen aller

33ilbungSflaffen, unb ba es il)r 00m ^er^en fommt, bringt eS aud)

in bie £er$en aller ein. 3)ieS 5krftänbniß hat mir einen größern

©enuß oerjehafft, als bie oft rcd)t oerbrcl)te SRejitation ber SBerfe

Tl. ©rcifS."

#as jDintr.

©arontn: „Aber jefct jum 9?ad)tifd), liebes gräutein gelSed,

halten Sie 3h* SBort, was Sie mir neulich gaben, als ich &u bc=

fud)te unb erzählen Sie uns etwas aus 3l)rem £cben. $enn baß

Sic fid) ber Singfpielgefellfdjaft angefd)loffcu haben, oerftehe ich

immer nod) nid)t red)t."

gelSed: „5>aS ift, furj gefagt, eine Äonjeffion, bic ich bem

Sdjitffal madjen mußte. $tc &ranff)cit meines SttanneS notl)igte

mid) hmx ßrtuerb. 3d) mußte il)n allein (äffen, ©ine Stelle fudjen

unb il)m mein ftinb überlaffcn, mar ganj unmöglich. Sur Äonfeftiond*

gefchäftc unb bcrglcid)en 511 arbeiten, oerbot fid) Don felbft megen be§

)U geringen Sßerbienftcö, ben id) barauä gemann, als ich e^ bennoch

einige 3eit getl)an \)attc. Alfo blieb mir nur meine $unft übrig.
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Sern £l)cater fmtte id) für immer £cbemol)( gefagt; aud) märe eS

faum 51t l)offen getuefen, balb eines *u ftitbetl, to» id) lolmenbc S3e=

fd)äftigung l)ättc erhalten fönnen. 3d) l)attc oft, als id) beim $l)eater

war, tuätjrcnb einer ganzen (Saifon $ag für iag groben oon oicr,

aud) fünf (Stunben befugen unb mödjentlid) mehrmals am Slbcnb

auftreten ntüffen. SÖcnn bie Seutc im £l)eatcr fifcen, benft feine

(Seele baran, meldje ®eift unb ftörper aufreibenbe Arbeit oorljer*

gegangen i f

t

r
um Sljncn einige (Stunben 3erf*Teuun3 5U tocrfdjaffcn.

viur mer ®lürf ()at unb $mar fel>r großes — mirb folgen $rang~
falen mcl)r ober roemger überhoben fein, dagegen ocrlanqt bie

(Singfpiclgefcllfdjaft oon mir mir biet lud fünf fiieber jeben Vlbcnb.

groben gtebt eS gar nidjt. Unfer ftapellmeifter ift ein oorjüglidjcr

Sttaüicrfpieler unb finbet fid) im Hugenblitf in meine 3luffaffung ber

Sieber. 3d) Ijattc alfo eigentlich lcid)tc SSafjl, roenn iticr)t bie fogc=

nannten gcfellfd)aftlid)en ©ebenfen gemefen mären, benn finanziell

bot mir ber SJircftor genug, Söalb cntfd)loß id) mid) unb Jjabe nie

mcber 3«Dringlid)fctt, nod) irgenb eine Unanftänbigfeit malgenommen,
gejdjmeigc fclbft empfunben. ©erabe biejenigen Greife, bie man bie

©efctlfdjaft nennt, l)abcn mir bie £l)eatcrlaufbal)n oerfperrt. Oft
genug l)at man mir — oer^ei^cn (Sic, baß id) cd fclbft crjä^le —
gefagt: ,(Sic paffen nid)t für baS £l)eater! (Sie finb 511 gut ba3u! ("

|)ofmaricl)a(l: ,,3d) fann 3l)ncn nur rcd)t geben. 3)ie Seute,

bie fid) im $l)catcr amüfiren, miffen nidjt nur nid)t, meiere Arbeit

Oorljergeljt, mic (Sie foeben Jagten, fonbern fic miffen aud) nid)t, mit

meldten fonftigen Opfern eine Sängerin — im Anfange roenigftenS

— oftmals itjre Engagements unb it)re Erfolge erfaufen muß."

gcUed: „Scitbcm id) mäl)renb einer fdaueren 5lranfl)eit, bie

mid) oor einigen 3al)ren in 9tenbSburg befiel, bie einfadjen Sftenfdjcn,

bie man aber bennod) mit bem Tanten „©efcllfdjaft" 511 umfaffen

pflegt, fernten gelernt unb il)re rül)rcnbc ^crjenSgüte an mir felbft

erfahren t)abe — unb baS finb bie Scutc, bie mir ben SBeg su

ber (Singfpielgefellfd)aft seigren — mad)e id) mir gar feine (Sfrupcl,

bort ju fingen, damals in föcnbsburg fannten mid) alle ficute

burd) mein öffentlidjeS Auftreten unb als mein 2lr$t überall oon
meinem Seiben cr$äf)ltc, famen alle borgen jmei bis brei 2)tcnft:

mäbd)cn unb baten im Auftrag ttjrcr £)crrjd)aftcn um meine 2öünfd)c

für Mittage - unb ?lbcnbtifd).' 2BaS mürbe mir ba alles ins £auS
getragen! Unb tote fd)ön fonnte id) mid) erholen!"

^rofef forin: „Wlan flagt ja allgemein über imfcrc Sljcatcr-

ocrljältntffe. Ueberau finb in ber neueften Qcit °ic CruttrittSprcife

crl)Öl)t morben. SScnn man oon uns grauen au d) N°d) Ocrlangte,

befonbere Ü£l)eatcrtoilettc 5U mad)cn, ba mürben mir bei uujeren

SDcännem gut aufommen, menn mir öfter ins Xljcater gcl)cn mollteu.

9öenn man ein einziges Stürf aufführen fel)en mill, bafür aber

5 9Jcarf bezahlen foü, außer Toilette, 3>rofd)fe unb (Wbcrobe —
baS ift beim bod) ein S9Jißoerl)ältniß, mit bem eine folibc £>auSfrau

. nid)t 511 red)nen oermag."
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^ßrof eff or: „3)u mußt bod) bebcnfen, toad bie neuen QHnridj*

tungen foften, j. SB. bie (Sf)afcfpcatebühne in 9Jcund)cn. So ettoad

fann man bod) nicht für menig ®clb ocrlangcn?"

„Söaronin: „(frtauben ©tc, £err <ßrofeffor! $a8 ift bloß tyx
©paß! Scf) meiß red)t gut, mie (Sic überhaupt über (Shafefpcare

unb über bte hörige Aufführung feiner (Stüde benfen, nnb ba id)

geftern einen ©rief aud 9ftünd)en oon meiner $antc bekommen tjabe,

toortn fie mir über bie bort jefct fct)r beliebte Aufführung $cin=

ridjd IV. jiemlidj aitöfüt)r(icr) ftreibt, roerbe id) ben intereffauteu

©rief jefct üor bem Äaffce ttjeidueife jum beften geben; fic ftreibt

unter anberm:

,,td) tfjeite $)tr ald Xtjatfa^e mit, baß beim ^ßublifum nur bie

galftaff*<Scenen eine Söirfung Ijcrüorjubringen oermodjten; aüed

übrige bed (Stüded ließ und falt, füt)l bid and £>er$ l)inan.

2)ad tjalbc Sufcenb (Mehrte, maö im £f)eater mar, l)at oicl*

leidjt metjr empfunben. Aber mad gct)t bad bte große (Gefell-

fdjaft an? SSäre ed möglich, Ijeutc cined oon ben bebeutenbften

Äönigdbramcn nid)t unter Glmfefpeared, fonbern unter irgenb

einem obffüren Kamen über bie SBütync gel)en jtt (äffen, id) bin

feft überzeugt — cd fiele burd). Unfere ©efcüfdjaft Hegt in

üielen Letten unb biejenige bed berühmten Kamend ift oft am
fefteften gefdjmiebet."

Kun, £err Sßrofcffor?"

^rofefjor: ,,3d) baute Seiten für biefen neuen SBeroeid meiner

oft audgefprodjenen ^Behauptung. Sie miffen, baß id) aud bem Stiub

hinaudedfamotirt toorben bin, meil id) fic audfprad). 3)ad Urtivit

ber grauen gilt mir t)icr mehr, ald badjenige ber Öclctjrtcn. Saß
(Stiller unb ®oetl)e ben brittifdjen 3)tcr)tcr fo fjod) fteilten, betoetft

gar nid)td für ben <5f)afc|"pearcfport ber (belehrten, loci! er iljr £cl)tct

mar unb fic außer ben ®ried)en feinen anbern l)atten. 9^5 ir aber

faa6en i t>rc 333er fc. SCn it)itcn fönucn mir und erlaben unb ergeben;

für jene föunen mir und fyödjftcnd intcreffiren. Unfere ®td)terfürften

haben oon (Sljafcfpcate gelernt. 2)ad fagen fie fclbft 5t ber aufge=

führt mürben feine Söerfe ju öoetljcd Qcit in SBeimor fel)r mettig.

(Sic haben oon ihm gelernt, aber fic haben itjm nid)td nachgcmad)t.

£>ad mollten fie nidjt, trofc iljrer großen Verehrung, meil er nicht

met)r in unfere 3cit hineinpaßt, feie mül)t man fid> ab, um 511

ftreia^en, (Scencn ju oerlcgen unb bcrglcia^en! ©0 tute er gefdjricbcn

hat, nrirb er nie gegeben. SBon biefem ®efid)tdpunft aud erfdjeint

mir aud) bad 9Wünd)cncr ©hafcfpcarc^hcatcr toie ein Sport. SBad
meinen (Sie, gräulcin gelded?"

gel de d: „3a^ fann ba nur nad) meinem (Gefühl, meniger naa^

meiner (rrfaljrung unb Söiffcnfdjaft reben. ^l)at)ad)e ift für mid),

baß 9?id)arb III. einen ungeheuren Sinbrud auf midj gcmad)t Ijat,

ald ia^ it)u oon gr. $aafe bargeftellt fal), unb id) glaube faft, baß

biefe ^arfteüung, id) meine ^ööfc^ Ä'unft, mir mein* imponirte, ald

bad (Stüd. S(el)nlid) fdjeint mir'd auch in anbeten fingen artiftifa^er

Digitized by



554 <£inc ttntertyaUutig im £alon.

Seiftungen 51t getjen. 3>er 3Raim meiner Kollegin üerfd)lingt nor

bcn Otogen bcä Sßubltfumö eine Quantität Stcdnabetn — aber nidjt

bei unö; berartige fünfte fielen nid)t auf unferm Programm, (£r

üerfd)lingt fic tuirtticf), benn er läßt fid) bie Ü#uttbf)öl)leuntcrfudjen,

trinft — tute er fagt — jur Erbauung, aber nad) einiger Qcit

nimmt er bie Nabeln in ©eftalt eincd ©terneö ober gädjer* miebcr

auö bem 9flunb I)erau3. Sluf biefe Seiftung finb jefct bie Sierße

aufmerffam gcmorben unb man l)at ben Sftann cingclabcn, um tm
Sntereffc ber SBiffenfdjaft Eröffnungen $u machen, ©oldjc ;JcabcK

Äol)lcn--, geuerfreffer unb bcrglcid)cn probierten fid), a(3 id) nod)

ein Ätinb mar, bei Satjrmärftcn unb Steffen auf ben (Straßen. £>a*

maU mag eS ^nimbug gemefen fein. SeiU mirb jener (Stctfnabcl*

freffer im eleganten (Salon bemunbert unb bie Scanner ber SEBtffcit*

jefjaft interejfircn fid) für ifm. Unb menn id) bie .g>anb auf$ ^erj
lege unb mid) frage: 2So mirb bein ©eift unb bein ®cmüt am
meiften jerftreut, erweitert, erfrijd)t unb beruhigt? 93ei 9tid)arb III.

ober beim (Sterfnabelfrcffer? 2Baf)rücr)! idj muß mid) für ben 2eft=

teren cntfdjeiben."

^rofeffor: „(Sie finb eben, mie man fagt, eine objeftioe Sftatur.

3)a3 glaubt man nid)t, menn man Sie fingen f)ört. ©ine nmnber*

bare <Seelenmifd)ung ! 3d) möd)te eigentlid) miffen, mie Sic eä mit

ber Siebe galten?"

gelsetf: „Söittc, £crr Sßrofeffor! $a3 ift ganj aßein —
meine <Sad)e!"

SBaronin: „$>aö gefd)iel)t 3f)nen rcd)t! SBcnn <Stc beim 33or=

trag ber ,2Bafferrofe
{

beffer aufgepaßt unb nid)t bem (Sinbrurf ber

(Jrfdjeinung ber 2)amc fid) 51t fef)r Eingegeben tjätten, mürben (Sie

au$ bem Vortrag beö Siebet uieUeidjt eine ?lrt ?tntmort auf 3l)re

grage I)crau3gel)ört fyaben — eö müßte benn fein, baß gräulcin

geläerf aud) bei foldjen ©ebid)ten fid) ber größten Cbjcftioität be*

fleißigte. 5(bcr 3ljr Männer bilbet (Sud) ja ein, in alle galten einer

grauenfeele fjineinguden 5U fönnen. £a müßtet 3ljr aud) burd) bcn

©djteier ber Cbjefthrität l)inburd)5ufd)auen uerftetjen."

geUetf: „Skftcn 3)anf, gnäbigftc grau! 2Sae (Sic Dbjeftioität

nennen, uerftel)c id) erft jefet au* biefer Unterhaltung. Grä ift oiel*

lcid)t baffelbe, ttad man mir fd)on öfter im Scbcu — meniger beim

©efang — alö ftältc 511m SSormurf gcmad)t l)at. $alt bin id) aber

nid)t. 2)aö Scbcn l)at mid) mir gelcljrt, biefen ^anjer um$ufd)nallen."

SÖaron: „3l)r rebet mir ni pf)i(ofopl)ifd)! Soljann! $)en (Sljam*

uagner! Unb jefct, gräulein geteetf, mad)cn (Sie un$ baä Vergnügen
unb fingen (Sie unS bic ,28afferrofc"'.

geUed: „$on |)cr^cn gern!"
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irfroütbig finb bie 2öahlfprüd)c ber ,£>errfd)er bc£

„heiligen römifdjen deiche*". £>ier geigen fic fid)

aiiv üollem 53orne beä öemütS gefdjöpft, bort mieber

eroeifen fte bie fd)arfc Prägung ber Vernunft, bei

bem einen bie trübe ©rfenntnife be3 3)afcinä, bei bem
anbent ber läd)e(nbe tebrutf oofler Sebenäfreube.

Unb in bett meiften gälten bieten biefe 3prüd)lein eine beffere ßharaf*

teriftif, af3 eine umfangreiche 2ebcn^bcfd)rcibung.

3ft uielleict)t ctmas fcnn$cid)nenbcr für Den elften beutfdjcn

Äaifer, für ben £errfd)er, beffen fcfjarfcS ©djrocrt SSaffc unb Sereuj

jugleid) mar, al3 fein SSatjffprud): „Christus regnat, viueit, triumphal"

uCf)rifttt$ regiert, fiegt, triumphirt")? So tonnte nur ber erftc ber

Karolinger, Karl ber ®rofie, fprechen, ber fraftuolle ^eibenbe^minger,

ber bie geftigung bc3 (Shriftcnthuma a(d feine |)auptpflid)t betrachtete.

&imfel*beutfam ift bie ©entenj feines <Sol)nc3 §ubmigö be3 grommen:
„Omnium rerum vicissitudo" (,filier £ingc Üfikdjfet"). Unb einen

ftarf peffimiftifdjen 3U9 tyü
ocr ÄttdfptUffl feines 9?ad)folgcrö £o*

ttjar* I., ber 840 $ur Regierung gelangte, bie er fünfzehn 3>al)rc inne

hatte, um bann alä meltmübcr Wönd) fein Öeben $u fd)liefjen. „Ubi
mel, ibi fei" („So £onig, ift aud) ©aüe"), flagtc er. 93el)äbi s

ger giebt fid) fdjon ba* (5prüd)(ein feine« 9cad)folger$ ShibmigS IL:

Par sit fortuna labori" (Jbai ©lütf fei ber 9Jcül)c gteid)"). Sief*

finnig fpridjt ftart ber $al)lc: „Injustitia jusritiam parit" („Unredjt

bringt 3kd)t"). 9lufrid)tig mar aud) ber &*al)lfprud) Önbmigö III.,

tuelrijcr lautete: „Nemo placet omnibus" („Steiner gefallt allen"); er

führte nämlid) aud) bie üftamen^ugabe „ber Stammler". Starl ber

Didc, fein Nachfolger, mar fidjerlid) nidjt all$u rebeluftig; mie ein

halber Sdnucigebefehl tönte fein: „Os <rarrulum intricat omnes" ((Sin

Sdttoä^ermunb üermirrt aüe£"). s
?(rnulpf) oon Kärnten meinte: „Fa-

cilis decenstis averni", koad fid) mol)! mit „Scidjteä Streben" mieber*
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geben läjjt. Sein 9cachfolger mar ber letzte bcr Karolinger, £ub^

trug IV., auch „baö fthtb" genannt. 2tt$ fiebaclmjährigcr Süngling
fam er jur £>errfd)aft, bic er nur furje ßeit befaß, ba ihn ber £ot>

balb ereilte. 9ttd)t fet»r fd)meid)el^aft für feine Sßormünber, Reifer

unb öcratljer mar fein Sprud): „Multorem manus, paueorem con-

silium" („Siele $>änbe, menig «aty").

Der nad)folgcnbc Äonrab L au$ fränfifdjem ®efd)led)t fpradi

fel)r meife: „Fortuna cum blanditur falit
44 („3m (Schmeicheln trügt

bas ©lud"). — 9cun gelaugte baä fäd)fifdje Öefcr)tec^t jur beutfct)en

Staifcrmürbe unb gab Dcutfchlanb oicr gürften, bie mehr alä ein

3at)rl)uubert regierten. Der erfte mar £einrid) L, auch oer „ginüer
genannt; feine milbe ^crrfcr)aft fcnnjcidjnct fid} oollfommcn in feinem

feal)lfprud)e: „Tardus ad poenas, ad praemia velox" („£angfam im
Strafen, fehneü im 33elol)nen"). 3t)m folgte Dtto bcr ©rofce, ber

rut)mbürftig ben erften bcr Karolinger ju feinem Sßorbilb mahlte.

„Aut mors, aut vita decora!" („Xob ober rufymüollcS £eben!"j ruft

er aus. Der achtzehnjährige Otto IL, ber fein Nachfolger mar unb
fchon nach 5cl)n 3al)rcn in 9iom ftarb, oerfünbete: „Paceni cum
hominibus, cum vitiis bellum" („griebc mit ben 9Jcenfchen, $rrieg

bem Safter"). Unb bcr äRäfjtgung giebt Heinrich bcr ^eilige $£u£=

brud, inbem er mahnt: „Ne quid nimis" („deicht ju Diel"). (5r ftarb

1024 unb mürbe in Bamberg begraben.

SSieber folgten £errfchcr fränfifdjen ®cfd)lecht3: Stonrab IL, ber

alä SSahlfprud) hatte: „Omnium mores tuos imprimus observato"

(„beobachte bic Sitten aller, Deine jumeift"). Noch frömmer meinte

fein Nadjfolgcr Heinrich HL, auch »oer Sdjmar^c" genannt: „Qui
litem anfert, exercrationem in benedictionem mutat" („2Bcr (Streit

entfernt, maubclt gluch in Segen"). 9}ccnfd)cn= unb Seltfenntnifc

giebt £>cinridj IV. bura) bic 3M)l feineö Sprudjeä ju erfennen:
„Multi multa sciunt, se autem nemo" („Siele rennen oieleS, fid) felbft

feiner"). ^t)tIofopl^ifc^ fpridjt ber näd)ftc £errfd)er, Heinrich V.:

„Mortem optare malum, timare pejus" („Den Zob Dcrmünfcr)en ift

fdjlimm, tfpt fürd)tcn fd)ltmmcr").

Die nachfolgcnben jtoet Regenten maren mieber aus fäct)ftfct)em

®efd)led)t: 2otl)ar II. unb Älonrab III. ®ercd)t ruft ber erftcre au*:
„Audi et älterem partem" („£ören mir auch ocn ®egner an"), unb
ein menig mcnfd)enfd)cu meint bcr Ic^tere: „Paucium aliis, tecuui

multa" („2Benig mit anbern, oiel mit Dir").

Die £ml)cnftaufcn

!

SSer l)ört biefeä Söort, ohne bafj fich oor feinem ©eiftc bie

<£>erocngcftalt beä oon bcr Sage oerflärten griebrid) SBarbaroffa

oerförpert! Selanntlid) mürbe er 1121 geboren, gelangte 1152 }ur
^Regierung unb crrraiu im fernen Snrien bei feinem fRitt burch
bie glut.

Daf3 eö bem gemaltigcn öegucr ber SGßclfen neben bcr Älraft

nid)t an Sd)laul)cit fehlte, §cigt fchon fein SBahlfprud): „Qui nescit
dissimulare, nescit imperare" („SSkr nidjt berichten fann, Eatttl auch
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mcf)t Ijcrrfdjcn"). 3lef)nlid) fprad) aud) fein ©ofjn Jricbrid) VI., ber

itnn l)icr mie in allem nad)ftrcbte: „Qui nescit tacerc, nescit loqui"

(,,2Ber nid)t fdjloeigen fann, ber fann aud) nid)t reben"). $orfirf>tig

fünbet bann ^ßt)i(tpp I.: „Sarius recurrere quam male currere" („lieber

jurüd, atö fd)lcd)t uormärtd"). £roüig äußert fid) fein ©egenfönig

Otto IV.: „Anser strepit inter olores" („$fc ©anö lärmt jmifcfjcn

<5d)mänen"). Sriebrid) II. fagte: „Sapienris est cum maxime posset

noscere nolle" („3)cö Seijen <Sad>e ift im SBefijjc ber 9ftad)t md)t

ju fdjaben"). 2)ie ©egenföntge Reinritt) 9iafpc unb 3HiU)rim, ©raf
oon «gmllanb, führten rcd)t fur\e <Sprüd)fcin: „Non nisi coactus" ( „9cur

gejmungen") fpract) sagl)üft ber (Srftere, unb „Perpendo" („Ucberlege")

rätf) ber anbere. „Vita fumus" („$a$ Scben ift töaudj"), Hagct

$onrab IV. gan$ mclandjolifd).

9cod) mären au* jener Qeit beä SBirrfate, ber „fcr)rccflict)cn, ber

faiferlofcn Qdt", bic (sefjattenregenten 3ftid)arb, ©raf uon ßornmall,

unb Mlfons uon (Saftttien ju nennen. <Bo mie bic uor()in (frmätmten

mürben aud) fie uon tljrcn 2fnf)ängern jur beittfd)cn £jcrrfd)aft er«

tüäi)lt, bod) oermodjten fie fid) noer) meniger als jene jur (Mtung.
*u bringen; fie ocräidjteten auf bic

sBürbe, bie fie nie befeffen, als

ber erfte oom (Stamme £aböburg $um beutfdjen Sfaifer gefrönt mürbe.

Scner cngltfdje ©raf tjattc jum 2Bal)lfprud): „Veritas premitur, non
eprimitur"

( >r
3ßal)r()cit mirb gebrütft, bod) nidjt unterbrütfr). SUfon*

bagegen fagte ein gutgemeintes : „Pro lege et grege" („gür 9icct)t

unb mt").
Ser Heine fc^meijer ©raf, beffen $aupt nun bic Ähonc be$

großen $art fdnnüdtc, 9iubo(f uon Sababurg, ber im äerfafyrcnen

Seirije mit eiferner Sauft 3ud)t unb Drbuung 511 fd)affen ftrebte,

fjatte bie £5eoife: „Melius bene imperare quam imperium ampliare"

ift beffer, gut regieren, als baö Üieid) üergröfjcrn"). Sein 9cad)*

fotger, $lbo(f uon 9caffau, crmäf)lte fid) einen fdjöncn Sprud), ber

aber (eiber in ber Söclt nie prafttfcfje (Rettung gemann: „Praestat vir

sine pecunia quam pecunia sine vir" („Süccfjr gilt ber 93fann ofjne

©clb, afö ©eft> ot)ne Wann")
Chrft nad) biefem gürften unb nad) einem fiegreidjen Kampfe

gegen il)n fam 9iubolfs 3ol)n, 9übrcd)t I., jur ^evrfdjaft. Qmci
<3prüd)e führte er, ba3 trioiale: „Fugam victoria nescit

44 („Sieg feitut

md)t gludjt") unb ba* fröfjüdje, menn aud) nid)t fetyr tieffinnige

:

„Quod Optimum idem jueundissimum" („£)a$ 53eftc ift auet) baS %n*
gcncf)mfte" ). 5(lbred)t mar einäugig, unb baä Ijattc er ber SföciStjcit

feiner 3(er^tc 51t uerbaufen. (fr mürbe nämüd), mie befannt ift, Oer*

giftet, unb bagegen gab cä bem Skiffen feiner ^cilfünftlcr gemäß nur

ein Littel — ba«- 'üluge auöftedjcn. <3o melbct bic iiönigöt)ofcr

6f)ronif: „3mc bem Äunig Dbred)t mart eines molcä oergeben, ba

rjingent in bie ^erjetc an bic Söeinc unb ftod)ent ime ein Ouge uö."

*J)aö ©ift foU bann bei ben $htgenf)öl)(cn l)inauSgefIoffen fein, fo

baft ber Äranfc genas. S(ud) feinem 9cad)folger, .^cinrid) VII., jenem

Surnnburger, beffen 3prud) tJagte: „Calix vitae, calix mortis" („Stcld)
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be3 Sebent, fteld) be$ £obc3"), traf ein ätjnlidjeö Üftijjgefdud. Sind)

er tourbe in einem Crte bei s$ifa oergiftet, allein, fo jel)r aud) Die

$lcrjte in Ü)n brangen, tuottte er fid) nid)t ba£ $luge auäftedjen [offen.

Der SRäd)fte auf Deutfdjlanbs Xtjron mar griebrid) III., t>er

„<5d)Önc" gereiften; gottergeben fpricf)t er: „Morte beate nihil beatusu

(„SRidjtS feüger ale ein feligcr^ob"). Sein Gkgenfaifer, fiubroig IV. Don

33at)ern, l)attc $mci 2Bal)lfprüd)e: „Nervi sapientae non temere credere"

(„Der SSeisljeit Straft ift nid)t fürdjten, fonbern 511 glauben") mar
ber eine, „Sola bona quae honesta" („üftur baä Gtyrbare ift gut") ber

anberc. (Srmäl)nt fei liier, baß fdjon unter griebrid? III. jeneä 3elbft-

lautcr^Spiel jur (Geltung fam, bas fpätcr bem Vierten feine» tarnen*
als Deuifc biente. Gin Jcinb bc» ftönigS fdjrieb nämlid), mie ein

Gljronift melbet, beimtiet) auf bie Söanb be$ (5djmeiäerf)ofe3 ber

Liener |>ofburg bie 53ud)ftaben A. E. I. 0. V. unb baju feine Deu^
tung: „Mcr (*rft 3ft Defterreid) SBcrborben." DaS fjabe nun ben

Äönig fel)r uerbroffen, er lieg bic 3d)rift entfernen unb auf einem
(Sdjranf bic Söorte anbringen: „En! Amor Electis Injustis Ordinat
Vltor, sie Fredericus ejo rex mea jura rego" („<Sief)M Siebe maltet

über bem $u»crmäl)lten, ber 9Häd)er über bem Ungerechten, fo führe

id). griebrirf) ber ftönig, mein 3ted)t").

$tarl IV. fam jur Regierung. (Sarfaftifd) bemerfte er: „Optinius

est aliena insania frui" („Sin anberer 9tarrl)eit lernt man am beften" >.

©üntfyer non Gdjmarjburg, ber gleid) griebrid) oon Sttcifjeu uor ftati

lurüdtrat, l)atte: „Umbra non cedit soli" („Der Sdjatten meiert nietyt

ber Sonne") fid) erforen, ein 9lusfprud), ber mie eine Slntmort auf

bic Spöttereien ber ©egner feiner @d)attenl)errfd)aft flingt. 33o3fjaft

bemerfte SBenjcl : „Morosophi morenos pessemi" („©elefyrte Marren
finb bie ärgften Marren"), griebricr) non ©raunfdjmeig maljnte cbcl-

finnig, bie Hoffnung nidjt auf be* Zubern $ob ju fefcen: „In mortem
alterius tu spem tibi ponere noli

u
. Rupert, ber Sßfaljgraf Dom

fttyein, ber in bemfclbcn Safjrc ftarb, in bem er jur ^Regierung fam.

meinte, „ba§ ©lenb (Erbarmen oerbiene" („Miseria res digna miseri-

cordia"). 2113 Sßeffimift jeigt fid) Sobof non «Mljrcn, ber gleichfalls

nur etlidje 3Jconate l)errfd)te. 23ei ilmt ift jebermann ein Sügner:
„Omnis homo est mendax". Der lefcte Sujemburger, ©igiäimmb,
ber beftänbig in ®elbnött)en mar, Ijatte eine meland)olifdje Detnfe,

bie mit feinem ®el)abcn juft nid)t im (Sinflang mar: „Sic adunt
munere fatis" („©0 fdjminbct bie SBürbe oor bem ^efd^ief Sr
mar c3 aud), ber bie SHarf Branbenburg an ben Burggrafen non
Dürnberg oerfauftc unb bamit unbcmu&t ben ©runbftein ju ber

^oljenjottern fünftiger SJcadjt legte. SBemerft fei aud), bajj erft fett

©iajSmunb ber jmeiföpfige 9Reid)$ablcr, ba» 3e^)cn ocg SStefc unb
Oftrömifdjen $Reid)cö, beftänbig üorfommt. 3eiinje^i9 inurbe er

fd)on früljer nermenbet; fo mar er fd)on unter Dtto II. auf ber

$tcid)3fal)ite ju fel)cn, mäl)renb fic biö bal)in nur ben einföpfigen
5lbler trug.

?llbred)t n. preift ben greunb al^ be« Sebent tjöc^ftc^ ®«t

:
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„Amicus optima vitae possessio". <2ein 9tod)forger grtebrtd) IV.

fprarf): „Hic rQS^i ^e tuetur" („Diefer regiert, jener fdn'ifct"). 9?od)

einen 28al)lfprud) führte er, ober mefmetjr gab er ü)n nur, wie bereite

bemerft würbe, in föättjfelform. (£ä tfi bieS bie befannte 3"fantmen*
ftellung ber oe(bft(auter A. E. L 0. V. SBiel würbe baran gebeutelt

unb crflärt. Sofjann SRafd), Drgantft ber Slirdje bc* (SdjottenflofterS

ju 2£ten, fanb fogar Suft unb 3cit, ein ganzes 23ud) Söfungen ju

fdjrciben, worunter bie fyeute nod) befannten fid) befinben: „AUeS
Erbreid) Ift Ocftencufi Vntcrtljan" — „Atter E()rcn Ift Ocftcrreid)

Voll" — „Austria Erit In Orbe Vltinia" — unb aud) ber fd)öne

6prud), ber l)eute wieber fo tjell blinft: „Austria Et Imperium Optima
Vnita" ('Oe)tcrreid) unb baS 9tcid) beftenS üerbuuben").

fiambeciuö, ber unter ßeopolb I. £öfbib(iott)efar war, erwähnt
in feinem Diarium eines SagebudjeS grtcbrid)S IV., worin fotgenbe

23emerfung oorfommt:

„Sei weldjem $3au ober auf weld)em S^trcr)cngcfcl)ier ober anberen

Äleinobien ber Strid) unb bie fünf $8ud)ftaben ftel^en:

A. E. I. 0. V.

o
)

baS ift mein, ^erjog gricbridjS beS Süngern gewefen, ober id) f)abe

baffelbige bauen ober mad)en laffen."

Unb baruntcr: „Austria Est Imperare Orbi Vniversi"

„AUcS Erbreid) Ift Ocfterreict) Vntertf)an."

$)amit wäre bie Deutung jener Sudrftaben bon berufenfter

€>eite gegeben.

Sein ÜRadjfotger, 9ttarmi(ian L, ber „tejjtc SRitter", ruft aud:

„Per tot discrimina" („9cac| fo uiel ®efa()ren") unb bann, mat)nenb,

2ftafj ju galten unb baS (Snbe ju bebenfen: „Tene mensuam et

respice finem." tiefer Staifer t)attc bcfannt(id) bie ©djwädje, bie

USuxtfl feines (Stammbaumes in bie femfte $ergangenl)eit ju Der*

fenfen. Unb ba fdjricb ein ©pötter an bie 9ttauer ber $ofburg:

„2>a Slbam fatft' unb (Soa frann,

2öer tt>ar benn ba ber Gtclmann?"

Unb treu^erjig gab ber Äaifer jur Antwort:

„3d> bin ein 3Wann nne anbrer üJtann,

9htr boß mir ©Ott bic Styre gamt."

SBeniger befannt als biefer ^erswedjfel bürfte ber Umftanb

fein, bafj Äaifer SDcarmilian an ber Liener Untuerfität im Safyre

1495 eine fünfte gafuttät ftiftete, bie etwa t)unbert Satjre wäfyrte.

(£S war bieS ein — Collegium poetarum, alfo eine $od)fd)u(e für

$id)tfunft.

$)er mäd)tigfte Surft feiner 3e^ folgte ifjm in ber £errfd)aft,

ein Habsburger, beffen ©rblänber eine SluSbefynung gewonnen tjatten,

wie niemals frütjer ober fpäter. SBon Hart V. ift bie SRebe! „Plus

ultra!" („trüber f)inauS") war fein füfyner 38al)(fprud).

SBieöeidjt intereffirt eS jemaub, ein (atetnifdjeS $)iftid)on fennen
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ju lernen, bad au$ jener 3cit ftammt unb eben auf biefen %&af)U

fprud) Öejug nimmt:

„Vis ultra? ast ultra non est que progrediaris,

NU ultra est Aquiliae Imperiique decus."

Unb ald er SJcctj unb 2)fagbcburg ocrgcblid) belagert fyatte,

ronrbc baö (Spottoerälein laut:

„$ic Stfcfee unb bic 2ttagb

$an Äarl ben
l£anj toerfagt."

(Stotfo ftidjcltc ein fateinifdjeS Spigramm jener Reit, baä auch

auf bie mißlungene Crjpebition gegen bic afrifanifetjen Mauren öe^ug
nimmt:

„Ni Metz, ni Mauritz, ni Mauritiania, ni Magd,
Ni mors, quid multis? fueram per singula felix."

Sßkltenmübe fudjte ber mächtige Äaifer in feineö Sebent Wittags*

jeit eine 3uflud)tftättc im ftloftcr (St. 3u)t, roo er fid) feiner fiieb*

lingäneigung, ber lU)rmachcrei, l)ingab. |>icr ftarb er, unb ein 9tei*

fenber null auf feinem ©rabc in ber Äloftcrfirche folgenbe Snfc^rift

gelcfen tjaben:

„Hie jacet intus — Carolus quintus,

Vos qui transitis ibi — orate pro sibi,

Et dicite bis aut ter — Ave Maria et Pater noster."

Sange mochte fid) biefe in gräulichem fiatein uerfaf3te 3nfcf)rift,

bie jum öcten für be3 lobten £eil aufforbert, nicht bort befunben

haben, benn fpätere Öcfudjer be$ ®rabeS roiffen nid)t3 oon it)r 511

uermelben.

Äart tfjeilte bcfanntlirf) fein Üiicjenreid). 3n ben ö fterre t
tfc^c

n

ßrrblänbern fam gerbinanb I. jur ^)crrfcr)aft r
ber auch 8um beutfehen

Slaifcr erfürt murbc. „(*3 toerbc 9icd)t ober bic Söelt oergef)e!" („Fiat

justitia aut pereat mundus!") fünbet er.

9)Ja*cmilian II., ber fül)ne Säger, bei* auf ber ÜRartin&oanb fid)

oerftieg unb beffen Rettung jur frommen fiegenbc gemorben, ftcllte

alle* ber S8orfel)ung beö ßerrn anl)cim: („Dominus providebit."

9lef)nlid) äujjcrte fid) ber faiferlidjc Slftrolog 9iuboIf II.: „Onmia es

Dei voluntatc" („SlllcS nad) ÖottcS Hillen"). ®urd) 9)?athiaS II.

©afjlfprud) l)allt fchon ber SSaffcnlärm bed Dreißigjährigen Steges:
„Legitime certantibus" („Dem rccr)tlicl;en Stampfe") ruft er au& £er
fromme gerbinanb III. fenu$cid)nct fid) burd): „Pro Deo et populo"

(„gür ®ott unb SSolf"), mährenb fein 9iad)folgcr ficopolb I., ber gut

Stürbe gelangte, al£ bie tiefen SBunbcn bcö iaugcu Krieges ju Oer*

harfdjen begannen, ein mol)lbcbachteö „Coucilio et industria" (SKatl)

unb Jleifj") aufrief.

?lud) 5U feiner $c\t madjtc fid) ba* ermähnte (2clbftlauter*©piel

geltenb. ©0 mar bamalö ein ©prüd)tein im (5dnr>ang: „Austria Erunt
Imperii Ottomanici Victores. Sed quando? Tunc quando vocales

fient consonantes et in unum foedus contra Turcam conyenit

sequentes: Ausrriaci, Emanuel, Joannes, Odescalca, Venetae. —
Ergo et prinium sperandum."
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$iefe3 fester unüberfeftbare 28ortjpict befagt, ba& bie dürfet

befiegt merben mürbe, menn btc SBofalc einträchtig 5ufammcnmirfen

möd)ten, unb erhofft es and). Diefe ^ofale finb: Ocfterreid), 9)kj
©mannet oon dauern, 3ol)ann Sobie*fi oon ^olen, ber <ßabft unb
Sknebig.

Ueberhaupt maren SBortfpielc, namentlid) (Sl)ronoftid)en, $u feiner

3eit mehr in brauch, ate unter Seopolb. m felbft liebte berglcid)cn

nid)t menig, unb al3 il)m im Satjrc 1700 ein Sörob heifdjenber ÜBitt*

fteller fein <$cfud) überreichte, ba* nur aus ben ^mei Korten beftanb:

„ConCeDo paneM", fdjrieb ber fötifer jdjlagfertig unb nod) mort*

fparenber tjin^u: „ConCeDaM."
üftictjt unintereffant unb aud) nicf)t fct>r befannt ift folgenbeS:

$113 £eopolbä (Gattin, bie Äaiferin (Slaubia gelicitae, fdjmanger mar,

überreichte ein „Didjter" bem gürften ein rätfifelartigeä ®ebid)t, beffen

©üben aufgelöst in ^reujform ftanben. SDct 3u
)
ammenha"9 ^6

fid) burd) ben fogenannten SRöffelfprung hcrftellen; mir fönnen c3

baljer aU eine§ ber älteften Schöpfungen biefer ?lrt, bie rjeutc in

unfern ißuftrirten ^Blättern fo reichlich 5U finben ift, betrad)ten. $)er

Dichter reimte nun, auf bie gorm ber 9(nfang3budjftaben L unb C
anfpielenb:

„(5e ma§ ein binimlifcty Sinfelmaf}

Xtn falben iDionb ot>n' Unterlaß,

Ör ma§ it>n ab ton ^ott Ju 3°^#
53iS ba§ ber 3Ronb »ar runb 1111 b ©oll

Unb überföeintc ?anb nnb tfeut'

Wlit länflfigetcünfcl?ter $rud>tbarfeit.

"fleb, fpradj ber fteinb, wenn'« alfo geljt,

Der Scnnenjciger niefct veebt ftcljt,

£u ftart ift biefev 2tberla§,

£ÖY auf, baff ein, Felicitas!"

2>iefcd munberlichc (SrjcugniS Iot)utc ber fötifer mit je einem

Dufatcn für bie Silbe. 3ofef I. mar es, ber oor feiner (Geburt 51t

bem Ermähnten s3(nla§ gab. 5t (3 er, ber in jungen Sahren ftarb,

jur Regierung gelangte, mürbe fein SÖahliprud): „Amore et timore"

(„Wlit Siebe unb gurd)t"). 3(u3 bem iiampfgetümmel in Spanien
eilte Äarl geriet, ber nun als VI. biefcä Staunend bcutfdjcr Äaifcr

mürbe, „geftigfeit unb Stärfc!" („Constantia et fortitudinc!") mar
fein SRuf. Sr mar ber (e(jte unb aud) ber pradjtliebenbfte ber $ab&
burger. Rablreid^c Sauten, bie er aufführen ließ, ermeifen cd, unb
bie Uebcrltefcrung erzählt und uon gar raufd)cnben geften unb

Sdjauftellungen. ©0 lieft er cinft 5U sJkag unter freiem Gimmel
eine Oper aufführen, mo bie 3ah* bex äNitmirfenbcn mel)r ate

taufeub betrug.

Der nad) ihm 511m $aifer crroäfjltc SBatyerafürft $arl VII. führte

ben Sprud): „Providentia numinis", alfo ungefähr: „uon ©otteS

©naben", nur etmad gebämpfter flingenb.

Ataxia Jherefia, bie iod)ter bed legten Habsburgers, bie in

jahrelangen kämpfen ben 93efi^ ihrer öftcrreicrjifdjen ©rblänber bc-

broht faf), mufete biefe enblich bori) ju behaupten, uon ber ^inbufte
25er eaton 1690. «»eft V. £anb 1. 38
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©djlcfien* abgelesen. 3m 3al)rc 1745, nad) bem Xobe il)rcs (Gegners,

bes tc|tctn)äl)ntcn ilatferö am batyerifcrjem $>aufe, erfüllte fief) aud;

üjr fclmlid)fter SBunfd), iubem granj uon £ott)ringcn, it)t Qkitte, $u

granffurt bie Mronc bc3 gro&cn StarU auf fein .(^aupt fe|eti fonnte.

Neffen Dcoife mar: „Pro Deo et Iinperio" („gür ©Ott unb 9teictp.

SRidjt nur SDiario 2 berefia, aud) bic Cefterreidjcr roünfdjtcn ntd^td

feljnlidjer, als baß bie ftaiferttmrbc bem öcmal itjrcr Stegentin $u--

fomme, unb biefer ä&tmf$ tarn aud) in manchem ber fBolföreime jutn

Slusbrutf, bie gelegentlich ber jubelnb begrüßten ©ebnrt (1741) be*

faiferlidjcn ^rin^cu oofcf laut mürben. Ätoet biefer djaraftcriftiferjen

©trafteubid)tungcn mögen l)ier ein $lä$d)cn fiuben:

„3wei ?erd?en fingen Ijübjcf) unb fein,

2>er Jpimmel fdjänfe und nod) ein,

Xufcr/t'« j'fam, bod> bred^« bic Ampeln nit,

(Sin jeber trinf nad? 2)iaß unb W\ty.
SBann'S uten genug babt illuminirt,

©ebt fad?t nad? $au&, n?ic ftdj gebttbrt,

SUöbann ftredt (Sure ©lieber an«,

2>ie ©'funbbeit trintt'e mit ftreuben au«.

Q« leb' ftranj Stefan aud; jugletcb,

(Sin iWebrer be« $aud Cefterreid;

©ott febenf ibm ju bem üJiadjerlobjt

3n furjer 3eit bie rÖmifd?c #ron\"

28ie bereite ermähnt mürbe, gina, biefer lefcte, fo brollig geäußerte

SHunjd) faum oier 3af)rc fpäter in Erfüllung. 2)ad jtoeite ®e*
bid)tdjen, baä uiel flarer tft unb aud) eine natoere £er$lid)feit be

funbet, lautet

:

„Slnf, auf, ibjr ©ürger, Männer, auf!

(Sin jeber beut ber $*urg 511 lauf,

£berefia bat einen ^rin$en bradjt,

^rattj Stefan jefet »or ftreuben lad>t.

6r ruft unb fdjreit beim genfler frinau«:

es lebe ba$ neue ?erdjenfrm«!

?aßt rinnen rotb. unb roeißen Süßeiu,

3)ie ©efunbljeit muß geturnten fein,

8>töat 3Raria £berefta,

25ie alt' unb jung ftamüia!"

ift roorjl faum nötl)ig, 511 bemerfen, baß bic „ßerdjen" tjier

mie bort Slnfpielungen auf baä öfterreid)ifd)c Söappen finb.

mar 3ofef IL, ber große Reformator, beffen ©eburt aljnung*-

ooll mit biefen unb nod) otclcn anberen 3ubcl$eid)cn begrüßt rourfcc.

Unb als fpäter bie itaifermürbe auf ü)n überging, mätjltc er einen
<5prud), ber mirflidj aud) ben ©runbgebanfen feines furjen, aber
inljaltöreidjen £cbcnä bilbete. Surd) Sugcnb unb Söeifpiel roollte er

ben (Staat lenfen: „Virtute et exemplo."

3l)m folgte fein ©ruber Scopolb IL, ber bis bal)in in Stallen
regierte. 9cid)t meniger als brei SSaljlfprüdjc führte er: „Pietate et

Coneordia" (,,$)urri) grömmigfeit unb Cnntradjt"), „Justitia et Paxu

(,,©ered)tigfeit unb grieben"), unb enbltd) bie golbenen Söorte, bie

fagen, bau ber gürften <5d)ä$c bic $>cr^cn il)rcr Untertl)anen feien:
„Opes regum corda subditoruni." ititrjc ßeit, etma jmei 3atjre
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trug et £eutfcr)lanbS Äronc unb regierte er Defterreict); fyier erfolgte

toätjrenb biefer 3cit bie „Gegenreformation", bic mit einer Ueberl)aft

alle Neuerungen 2>ofefS $u beteiligen ftrebte. 9lls Äurtofum fei er*

roäfytt, baß bamalS in Sßrcfjburg bie 92ummerirung ber £äufer fort;

gefragt unb roeggepinfelt rourbe, beim auef) biefe gehörte ju ben uer-

pönten Reformen beS oerblidjenen StaijerS. £copolb II. ftarb 1792,

juft als bic fran$öfifd)e föeüolution ifyrc 5flad)t unb aud) iljrcn ©djrcrfen

enttuirfelte. 3n biefer ftürmifd)- bewegten 3eit ging bie Äaifernnirbe

auf feinen ©ofyn über, ber als granj II. ber lc(?te Ä'aifer beS „Ijctligen

römifdjen SRekfjcS" mar unb „Legre et fide" („©cfeO unb (glaube") 511m

©prudje naljm. 3m 3<*f)*e 1806 legte er biefe ühSürbe nteber, nad)-

bem er bereits früljer, am 7. 3)c$ember 1804, bie ö fterrcidjifdjen (£rb=

länber als Staifcrttyum proflamirt l)atte. 2öie manches anbere, ift aud)

baS alte bcutfdje Sfteid) nad) mefyr als taufenbjäfjrigem SBeftanbe —
Starl ber Große mürbe am 28. S^embcr 800 in SRom gefrönt — unter

bem <2iegeSfd)rittc SRapolconS 5ufammengcbrod)en. SBoljl mürbe nadj

feinem <Stur$e ber USerbanb gemiffermaften erneut, bod) ein Staifer

füllte bem beurfdjen $eid)c erft in unfern iagen auf ben blutgetränften

<3d)lad)tfelbern granfreidjS erfteljen.

38*
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Fer Bttifel „©min ^afcha" in £eft 7, Sahrgang 1889
bce „Salon" war fd)on längft einer Berichtigung be^

bürftig, aber erft in ben testen 28od)en finb bie Vlady
richten fo ^ablrcid) unb uollftänbig eingelaufen, bafc

neben biefer auch eine Crrgänjung bem I'efer geboten

werben fann. £)tc im 3cmitar 1889 in (Europa im
tmlauf ftcf) befinbenben 9Jad)rid)tcn waren alle, tt)ie fict)

nun tjerauegeftcllt bat, niel)r ober minber falfd}, enthielten

F im beften gaüc ein wenig 333al)rt)cit, fo bajj mir ihre Söiberleguna,

im einzelnen aufgeben unb fofort mit ber Darlegung bc* wahren
(5ad)oerl)alt3 beginnen.

ftm 2. 3uli 1887 bradj Stanleo uon iöanalrja am Stattoimt auf,

520 Wann begleiteten il)n. 3u brei Monaten l)offtc er bei (£min

fein. Gr bcabfidjtigtc, ben Slriiwimt entlang ju marfdjtrcn, fo lange

ihm bas möglich fein mürbe, ohne einen Ummcg 51t machen. 3>ann
wollte er auf bem Ueberlanbwcgc bireft nad) S&abelai ober an ben

5ltbcrtfee jiehen unb fief) mit ©min oereinigen. 8m 12. Sufi melbctc

er feiner 9iad)l)ut, bie unter bem äflajor iöarttclot ^urüdgcblicben

mar, um il)in nötigenfalls nad^urütfen, er marfd)irc oorwärts, aber

laugfam. 33alb mar bie SKegtou bes Urmalbc* erreicht, eine Legion
be£ Sdjredens für ©tanleü unb feine £eutc. Sdjuetfenlangfam ging

eS oormärts, junger, gieber unb Oiubc bc$imirtcn bie Seute, bie am
liebften ba* ®epäd meggemorfeu unb Jcrfengelb gegeben hätten. Äber
thcilö mit ®ütc, tf)eilS mit (bemalt brachte Stanletj bie Äaramanc
uormärts. (Snblid) mar bie Urmalbrcgion burd)fdjrittcn, aber ber

fieiben mar nod) fein (Snbc, benn bie meiften Stämme geigten ficr)

fcinbfclig. ^amcntlid) bcflagt fid) 2tanlcu über bie ^intcrlift ber
SCÖambutti, einer gwergnation, bie auä bem ^>intcrl)alt mit oergifteten

Pfeilen auf bie Siaramanc fdjoffen ober oerbedte (gruben mit $fet(*

fpi§cn unb Stadjcln fpidten. i)cr $ormarfd) gcjchal) langfam unb
unter Slnmenbimg größter itforficht. 3mmer bem itaufe beä Slruroim
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folgenb, gelangte man cnMid) in bie dläfyc beS 5llbertfee3, aber auch

ba fyatte btc $otf) nod) fein (£nbc. (Stanley fanb baS roeftlicf)e See*

ufer bidjt bemohnt, aber bie «Stämme maren fetnbfclig unb wollten

feine Vlutöfrcuttbfdjaft mit Stanley fdjließen. Unb als er enb(id)

im Dezember 1887 ftaoatli am <Sübenbe beS SeeS erreichte unb nad)

ben meißen SJcanncrn nörbfict) oom (See fragte, mußten bie Einge-

borenen mol)l oon ihnen, maßten aber feine weiteren 9cadjrid)tcn

geben, noch weniger $äf)ne tiefern, um über ben ©ee ju fahren. $Tuf

bem Sanbwcgc aber uorjubringen, baju fühlte Stautet) fidj nicht ge-

warfen. 80 cntfdjloß er fich, an ben $fruwimi $urüdjufehren, um
eine bort gclaffette jweite 9cad)hut an fid) 511 gte&ett unb namentlich,

um bort sitrüdgebltcbette öoote unb Vorräume an ben (See jufc&affen.

Ungefähr ein Vierteljahr oerfloß, beoor er mieber nad) Äaoatli

utrüdfam. ©ein Verhältnis 511 ben ^wifchen bem Stlbertfee unb bem
Slrumimi rool)nenben eingeborenen beffertc ftd) injwifdjen. Sie lieferten

Lebensmittel unb fdjtoffen fogar VtutSfreunbfdjaft. So fonnte er

benn ungefährbet nad) ®aoalli surüdfehren unb fanb hier einen Vrief

(ÜmiitS, ber Üjti aufforberte, bort ju bleiben, er merbe ihn abholen.

3wei iage fpäter famen bie Dampfer (£minS in Sicht, unb biefer

begrüßte am 20. Sanuar 1888 ben 'Mann jum erften 2Me, ber

ausgesogen mar, um il)tt ju retten. 9coch aber mar feine Lage eine

Derartige, baß er alle Vorfdjlägc Stanley, ihm an ben $ongo 511

folgen, ablehnen fonnte. @c hielt 14 Stationen bcfejjt. Der ®eift

feiner Gruppen mar ein befriebigenber, nur im Dffi^iercorpS maren

Seutc, auf bie er fich n^ unbedingt oerlaffen fonnte. 3m Horben
maren freilid) bie Sttahbiften feine Nachbarn, unb cS maren auch

fd)on Slufforbcrungen an ihn ergangen, feine Sßrooinj $u übergeben,

wogegen il)m el)renoolle ®efangenfd)aft jugefichert morben mar. Db*
gleich er aber folchc ^tufforberungen ftets energifch jurüdgewiefen

hatte, tydt et fich n ^ ch t f"r unmittelbar bebrol)t unb nötigenfalls

für ftarf genug, einem Einfall ber SQfcttybiften bie Stirn bieten 3U

tonnen. (£r erflärte and), menn er mitzöge, mürbe in fünfter grtft

ber ^arteigetft feiner Offiziere fchlimme grüßte jeitigen, feine $ro-
Ä

oin^ ein ;Xummelpta(j oon föäubcrbanben fein unb bie jrudjt feiner

jehnjährigen STf)ätigfeit uertoren gehen; feine
sßroüiit3 fönne noch

nicht auf eigenen jjüßen ftehen. So mußte Stanlet) feine Xhätigfeit

barauf bcfd)ränfen, 6min in ber meiteren 9luSbi(bung feiner iruppen
ein menig §u unterftüfcen, unb als er Um im 9ttai 1888 oertieß,

mußte er fich tagen, baß er ihm mefentlichen 9cu(jcn nid)t aeleiftct

habe. ©leid)mot)l motltc er nur feine 9cad)l)ut unter Varttelot oon

Vanalua abholen unb bann mieber ju ©min jurüdfehren. tiefer

rüftete ihn mit Scfjießbeoarf, Lebensmitteln unb Xrägern auS.

9luf ber Sftüdreife ließ er unter bem Vefchl beS Lieutenants

«StairS eine @arnifon ju Jort Vobo am oberen Äruroimt, ber fyzt

Sturi heißt, jurüd. ©min unb ber bei ihm jurüdgebtiebene Sephfon
hatten baoon $unbe. Die ©arnifon fottte ben Verfefjr ©minS mit

Stanlet) beffer aufrecht erhalten unb bei brohenber ®efal)r oon ©min
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an fid) gebogen mcrbcn. $ic £>eimreife Stanley ging bann otme
Weiteren Unfall oonftatten, ba man bcn 28eg fannte. äftitte Sluguft

fam man in ©analua an, nad)bem feit ber Trennung oon ©min
nur 82 läge Dcrfloffen marcn. £cr 9Jadjl)iit unter 33arttelot mar
eS aber traurig ergangen. 3m 3uni 1888 Ijatte fidj ju SBanalua

bie ftuitbe uerbreitet, Stautet) fei umgefommen unb feine Gruppen
tjätten fid) $erftreur. 92ad)bem nun ein 3al)r feit Stanlcne SIbretfe

oerfloffcn unb nod) immer feine fixere Ätunbc oon ifjm eingegangen

mar, 50g SBarttelor, feiner Reifung gemäft, ifnn nad), mürbe aber, nrie

einige behaupten mollen, meil er in ber 23cf)anblung ber Sc^marjeit

5« ftrenge mar, mie man üon anberer 'Seite fjört, meil biefc uon ben

Sdjäfcen, bie er mit fid) führte, fid) UebcrtriebencS in bie Dfyren

raunten, menige Xage fpatcr ermorbet Seine ftaramane jerftreute

fid), unb Stanlci) fanb nur geringe 9iefte berfclben uor, al£ er einen

Üttonat fpatcr SÖanaltja erreichte. SBon fuer au3 fanbte er sunäcrjft

feinem Jreunbc Jippu £ip, fobann ber Regierung bee $ongoftaate£

einen längeren Öerid)t über (Srfolg unb (£injclf)eitcn feiner 9ietfe.

Selbiger traf aber erft ad)t Monate fpäter, im Slpril 1889, in

(Suropa ein, mäljrcnb man fd)on um Sfteujatjr melbctc, er fei an ben
Äongo jurütfgefefjrt, of)ne freilid) oiel (Glauben ju finben.

Obgleid) feiner eigenen 2luSfage nad) oon faft allen Hilfsmitteln

entblößt — gar fo fdjlimm mirb cd inbeffen faum gemefen fein,

Stanlei) oerftefjt ganj gut, feine SBcrbicnfte in bie günftigfte SBcIeucrj-

tung 51t ftellen, ma* man anerfennen fann, of)ne feinem Sftulmte 511

nafje 511 treten — glüdtc etf Stanlct) bod), binnen wenigen SSodjcn

eine neue Äaramane uon über 400 ^erfonen auf bie ©eine 5U bringen.
si*on iöanalija auö mürbe bie üReifc im September angetreten.

llgartoma, einer Slrabcranficblung am 5Irumimi, mürbe bie SRcifc im
ftanoe gemacht. s-Bon ba mürbe am 30. Dftober biefelbc 511 gujj

fortgefejjt, bieSmal Dom Sübufcr unb in einiger Entfernung oom
glufi, um bie gefährliche Urmalbregion 51t umgel)en. Slber junger,

glattem unb bie oergifteten Spfeite ber Äimbutti rafften aud) in

ber Steppe mand)cn 2Wann bal)in, unb bie Völlerei unb Oiaubgicr

ber Sdjmar^en, menn man einmal eine ^lantagc erreichte, überftieg

alles 9tta&. 3um Ucbcrfluft uerlor Stanlct) im Gebiete ber SSambutti

aud) nod) bcn 28cg unb mußte tagelang uml)erirrcn, otme 51t nnffen,

meld)cr 2öeg jum '$\ck führte, ein llmftanb, ber mand)cn feiner Seilte

bem |ningcrtobc unb ber £intcrlift ber Ijeimtütfifdjcn 3^*9* uocrs

lieferte. 5ütd) bie £i$jiplin fdjeint auf biefc 33cife feine befonber* gute

qemefen 311 fein. Söcnigftcne berichtet Stanlct), bafj feine gefunben

Scutc einmal fid) gan$ fröl)lid) ber Völlerei Eingaben unb ilm mit

ben ftranfen unb £>albucrl)ungerten tagelang im Stiege ließen, mäfjrcnb

c§ il)ncn ein £eid)te$ gemefen märe, it)ncn fd)ncüe «fh'lfc ju bringen.

Stanley erftcä 3^c ^ *uar Öor * 53obo, roeldjcS er am 20. ^ejember
1888 errcidjtc. Stairö mit feinen fünfzig ®enoffcn mar mofylauf,

aber uon (£min unb 3epl)fon l)attc fein SJJenfd) feit Stanleys Hb-
reifc ein Söort gebort. Sdjlimmer ?ll)nungcn 00Ü, trat biefer, be*
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gleitet oon Stairä imb feinen Seutcn, fdjon am 23. ^e^ember bie

SBcitcrreife an. 3um WM waren bie «Stämme in ber Üftätje beä

5llbertfeeö freunbltd) nnb erneuerten btc 531utäfreunbjd)aft. So fonntc

Stanlet) cs> wagen, um rafetjer oorwärtS ju fommen, 124 Sfranfe unb
Crrljolungäbebürftige in einem befeftigten Säger jurücfjulaffen; um
rafd&er oorwärts fommen

(̂
u fönnen, liefe er aud) alle frfuuer ju

tranöportirenben ®epätfftütfe bort. $on ben weißen Scannern am
See wußte man unter ben eingeborenen nidjtä. $m 16. Sanuar
1889 braute ein 33ote aus ftaoaüi einen 33rief oon 3epf)fon, ber

bie oeränberte Sage in SSabefai melbetc.

Wadjbcm Stanlen im 2)?ai 1888 (£min ocrlaffcn, t)atte in ber

Stequatorialprooinj ba* meutcrifdje (Element bie Dbertyanb gewonnen.
3n ber $fjat t)attc Stanlet) mef)r ben ©inbrutf eines 23anbenfüf)rer§

als eines Slbgefanbten oom ftljebioe gemacht, unb ber jurücfgebliebene

Seprjfon, beffen TOffion überhaupt nidjt rcd)t uerftänblicr) ift, wenn
man nid)t annehmen will, er Ijabe ©min mürbe machen unb jum
SScrlaffen feiner ^prooinj bereben follen — benn baß ein wilbfrember

SKaim bem (5min nid)t$ nüfcen fonntc, wirb jeber einfetjen, ber ba

weiß, baf3 bic einzige Stü^c ber $errfd)aft dtninS ba§ pcrfönlid)c

SScrtrauen ber Untergebenen 511 il)rem ^ßafdja mar — ber jurüdges

bliebene 3epf)fon alfo wirb oon ben ägnptifdjcn Offizieren aud) nict)t

eben mit günfttgen 51ugcn angefcl)en worben fein. So fonnten bic

Unjufriebencn wcnigftcnö mit einem Sdjcin beä 9Red)t£ baö ©erüd)t

unter ben Solbaten oerbreiten, Stanlei) fei ein bloßer Abenteurer,

feine ©riefe unb $ollmad)tcn 00m $l)ebiue feien gefälfdjt, unb bie

Sage ber ^rooina fei gar feine fo gcfäfjrbcte, wenigftcnä fei partum
nod) nict)t gefallen. Ucber bie ?lbfid)tcn StanlerjS mürbe baä ®erüd)t

ausgefprengt, er wolle im 33unbe mit (£min bic Solbaten mit SBcib

unb £inb aud ber ^rooinj führen unb biefe bem 9)Jal)bi überliefern.

3)ic eifrigen Sieben Stanley, (£min jum Slbjug ju bewegen, unb bic

t)äufigcn Slufforbcrungcn bcö 9J?af)bi an Cmttt, bie ^rootnj §u über-

geben, wobei eö ofme geheime Skrljanblungcn nidjt abgefjcn fonntc,

maren gewiß bie ^auptöcranlaffung ba,ut, baß foldje ®erüd)te (Glauben

fanben. 9llä nun bie Meuterer ftet) ftarf genug füllten, beriefen fie

eine $8olf$ucrfammlung nacr) ftufilel). £ier führten bie geinbe be$

Sßafcrja baä große SBort. Seine greunbe mürben tfjeilä niebergefd)riccn,

tljeilS burd) Spotte unb Droljrebcn eingefdjüdjtcrt, unb baö Sßefultat

ber Sßerfammlung mar, baß man fid) mit ber ©cfangcnfcfcung (SminS

unb feiner europäifd)en ^Begleiter cinoerftanben erflärte. Snbeffen

proteftirten feine Solbaten bagegen, als man ifm in Stetten legen

wollte. So mußten feine geinbc il)m eine ctjrenoolle ©efangenfe^aft

äufidjern. Sol^eS gcfdjal) im 5luguft 1888.

Unmittelbar Darauf erfdjicnen brei *I)crmifd)c ald ^Ibgcfanbtc bcS

mat)biftifd)cn ^cneraU Cmar Said), um nod) einmal pr Unterwerfung

aufjuforbern, mibrigenfallö ein bewaffneter Eingriff bemnäc^ft 511 et*

warten fei. $>ie Gebellen, um ifjrc SRoüe weiter fpielcn 511 fönnen,

mußten S&iberftanb leiften. Sic warfen bie $crmifcr)e in ben Werfet
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unb tranäportirten ben in "jRabjcf inl)üftirtcn ©min mit feinen ®e-

fährten fübmärtö nad) Dufifet). 33alb bavauf griffen bie 9Jfat)biftcn

SRabjef an unb errangen einen ooUftänbigen 3ieg. Die £>äupter be*

HufftanbcS fielen in ber <3cf)lad)t, bie Jeinbc führten SKänner, SSciber

unb ftinber in bie Sflaoerei unb nahmen reiche SBeute aller SIrt mit

fid). Die ©arincaer mad)ten mit ben Derwifd)en gemeinfame Sadje.

3n biefer bezweifelten Sage uerlangten bie Solbaten Chnin*

Srcilaffung unb 3Sicbereinfe(jung. Die Meuterer, bie felbft fid) Weber

311 ratzen nod) ju l)clfen nnijjtcn, billigten ein. ©min übernahm
wieber ben Oberbefehl, 9iur>c unb Drbnung fcl)rtcn wieber, unb in

wenigen Söodjen waren aud) bie 9Jcal)biften jum Öanbe hinaufgetrieben.

(Sie gingen mit ber Drohung, wieber 3u fommen, wenn fie SBcrftärhmg

an fleh g^ogen hätten. Smitt bemühte fid) nach Sfräften unb an*

fdjeinenb mit gutem Erfolg, feine ^rouinj 3U beruhigen unb in guten

^ertljeibigung^uftanb 3U fefccn. $ud) jefct noch f)a*te er anfdjcinenb

wenig Suft, mit Staufen 311 jtetjen r fo fel)r ihn aud) 3epf)fon be-

arbeiten mochte. Die ägtjptifchen Dffaiere litten wol)l Suft, ihren

gefährlichen $often ju oerlaffcn, bie <5olbaten weniger. Diefe (£r*

eigniffe fpielten fid) in ben 2ftonatcu September unb Dftober 1888 ab.

9Son biefen Cheigniffen erfuhr Stanley 9ttitte Sanuar 1889 auf
einem ^Briefe 3epf)fon$, batirt oom 7. 9?ooember. 3u9^e^ würbe er

aufgeforbert, nach feiner SInfunft in ftaoaUi bem 93efehl3haüer

(Station Sflfua weftlid) oom 9llbertfcc Soten ju fenbeu, er tuünfdjc

als 9lbgefanbter bed Ä'he0^e ©tanlet) unb 5epl)fon 3U fprechen. 3n
ber ^3roüin3 gfoube man, <3tanlct) fei oom ftl)ebioe gejanbt, unb baf
fönne fie retten. (Stantet) folgte bem SRatf), aU er am 18. Sanuar
in ft'aoalli eintraf. 3u9^e^ fcf>ricb er an 3epl)fon, biefer möge mit
allen Straften 6min 311m 9lbmarfd) bewegen, am 6. gebruar begrüßte

Stanlci) ben 3epf)fon in ilaualli unb bradjte bie tfunbe, (£mtn fei

noch immer unfd)lüffig. Stanley Sage mar auch feine gan3 benetbenä;

wcrtljc, balbige 2lbreifc il)m wol)l nötl)iger als 6min. 3o fanbte er

SBcifung an feine Nachhut, jene 124 6rl)olung$bebürftige, bie unter
Stairö, ftelfon unb Dr. *ßarfe 3urütfgebltebcn waren, fie mbd)te baU
bigft 3U ihm fommen. (5min erhielt bicfelbe ©otfd)aft. 2lm 13. gebruar
fam er mit einer 2lbtl)eilung Solbatcn, bie 3um Slbmarfd) bereit tuar.

©if 311m 8. 2)(ai blieb man bann nod) am Sllbertfee, um bie

giüdjtlingc einnehmen. 2fm genannten -läge maren ihrer etroae

über 800 9)cann beifammen. Die SO^c^r^atjt ber Sotbaten ©mtnf
wollte, ba bod) einmal fortge3ogen werben mu&tc, nur norbmärtf ab*
3iel)en, nicht nad) Sübcn. 3ie blieben unter bem öefehl treuer,

ägtjptifdjer Dffaicre 3urütf. 31n Europäern bebeutenberen 9tang,c3

waren Stanlel), (Smin, 3cpl)fon, Gafati, 9Mfon, Stairf, Sßarfe, öonnn,
Ceman Sffenbi, ber öriedje 9Jiarfo unb ber tunefifdje Slpotljefer ^>affan
babei. Der 9JJarfd) ging oon Äaoalli baf $l)al oed Semlih' hinauf
an ben See 9)?uta 9^fige, ber unn Xtyzil burchfal)ren würbe, unb bann
weiter an bas Sübenbe beö SÖiftoriafeef. ßier traf man gegen (£nbe
beS ^luguft ein unb jcfcte nad) einigen Safttagen ben SBormarfd) an
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bie Äüftc fort. Sie SRcife oerlief oon ba au$, obgleich baS 511 burd)-

quercnbe (Gebiet nic^t gan§ gefahrlos war, ol)ne jeglichen Unfall, unb

früher, als man erwartet hatte, bereite TOttc 9coocmber, traf bie *

Karawane in SERpuampua ein. Sie Strafte oon ba nad) ©agamojo
l;atte wenige 2öod)en früher ber föeidj-Sfommiffar SBißmann freigemacht,

unb ohne ©efafjr tonnte bie Steife an bie ftüfte ootlenbct werben,

lieber ben Unfall, ber Smin unmittelbar nad) bem geftbanfett betraf,

Ijaben bie Leitungen berichtet, ölütflidjcrmeife beffert fein 3u fta"°

fid) täglich, unb auf feine gänzliche 28ieberl)erftellung barf gehofft

werben. &or bem grül)jal)r 1890 bürftc er fdjwerlid) nach Suropa
fommen, wäfjrenb Stanley fid) Wol)l in bem $lugenblttf, ba mir biefeä

fdjreiben, oon Sanftbar nad) Suropa einfe^ifft. lieber SminS weitere

$)iläne oerlautet gerüchtweife, er wolle mieber in bie Sienfte bed Ätjebioe

treten, .^uoor aber eine SReife nad) Suropa madjen.

2öie wir faf)en, war Smin biö jum testen 9lugenblirfc unfd)lüffig,

ob er mit Stanleo, 5tet)en ober in feiner $room$ gurfieftfetben foOc.

©eine ©riefe unb bie (Stanley laffen feinen 3^^°* barüber auf*

fommen, baß er gar nicht wünfd)te, fid) retten unb t)etml)ofen ju

laffen. 2Benn er in früheren ©riefen an ©efannte oon ber 3u ^un ft

rebete, fo fprad) er immer nur ben Sßunfd) auä, bablciben ju fönnen.

Sie Sypebitionen Ml feiner £ilfe hätten baä in erfter Sinie berürf*

fichtigen müffen, fie hätten eS fich $ur Pflicht machen müffen, oon

irgenb einem gefiederten fünfte au$ eine fixere Stappenftraße nad)

feiner N4$rooin$ fyn anzulegen. 9luf biefer Straße hätten bann bie

^rooiant^ unb 2Kunition^üge üon unb ju SminS ^ßroüinj oerfel)ren

fönnen, unb wenn bie 9cotl) bringenb würbe, fonntc man ihm entWeber

fdmell §u |)ilfe eilen, ober aber er fonnte fid) oon Station $u (Station

fidjer jurücfjiehen. So ift flar, baß Stanley 5U biefem 3*wde einen

oerfehrten SBJeg einfdjlug, benn bie ßerrfct)aft ber Regierung beä

ÄongoftaateS ift augenblicflid) eine oief m wenig gefeftigte, aU baß

oon einer Station Siefen Staates aud bie Stappenftraße fönnte an*

gelegt werben. Wxt anbem Söortcn: wäre e£ aud) Stanten gelungen,

oon SBanaltja nach bem Sllbcrtfee eine Straße mit befeftigten Stationen

anjulegen, fo t)ättc eine foldje Smin nidjtd genügt, wenn er feine

Sßrooinj hätte halten wollen. Senn weber fonnte er fid) 00m $ongö

her ftetig mit Munition unb ^rooiant ocrfel)en, noch war er tn

Sid)crl)eit, wenn er im gatle ber Sftotl) fich an ben ft'ongo 311 retten

oermochte. Sine Si'pebition ju bem 3wed, Smin jur ©ehauptuug
feiner ^rooin,^ tüd)tig ju erhalten, hätte einzig unb allein oon einem

fünfte ber Dftfüfte fcfrtfaä au* oorbringen fönnen.

2lus ben 93erid)ten ergtebt fich ocnn
i
a auc*) 5ur genüge, baß

Stanlct) gleid) am ^weiten Sage feine« erften 3u famm™treffenö mit

Smin eifrig baran arbeitete, ihn mit hetmjubringen. ©egriff er über*

haupt Smin* Aufgabe für ba* äquatoriale 2lfrtfa nicht ober wollte

er fie nid)t begreifen? Sarauf muß und bie 3u^unft eine Antwort
geben. Saß er Smin in feiner Stellung erheblichen Sdjaben $ufügte,

haben wir oben gefel)en unb auch erwähnt, baß wir nidjt einfetten
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fönntcn, was 3cpt))on bei (5min $u ttjun fyattc. Der SBübfrembe

fonntc bem faft jebem ^room^ialcn woblbefanntcn (5min feine tuefent-

lid)e $ilfe letftcn ,
mot)l aber ihm mcfentlid)en Schaben tlntn, wenn

er nämlich fid) anmaftte, mitbefetjleti 5U wollen. Unb baf? Sepbfon
in ber Ztyxt befehlen wollte, wo er eigentlich nur ber ©ebulbere war,

gebt bod) Kar unb beutlich barauä fycrüor, bafe er (5min brof)tc, iqn

gefangen fortführen *u (äffen, Wenn Stanley Karawane wieberfäme.

Üüfo temin folltc um jeben <ßrei£ au* 28abelai fort, mochte er rooüen

ober nirfjt. 23ir möchten bod) 511 ber Jragc berechtigt fein, ob ^tanleu

unb 3cpt)fon befugt waren, fo gegen ©min ju hobeln, ob fie befugt

waren, il)n l)albmcgö mit (bemalt fortzuführen, wennfd)on fie gut genug

munten, bafe er bübiciben wollte. ©0 ift ber Detter (5min3 in Ictjtei

ßinie fc^utb an beffen Ungtücf, unb bie öcrüd)tc Oon einem gefpannten

SÖcrbältnifj jwifdjcn Staufen unb (5min flingen uns gan^ glaubroürbig.

38cnn (5min ba^ubleiben wünfd)tc, fo mar bafür in erfter fiinie

bad Sntcreffe am 2Bol)tcrgehcn feiner ^rouinj mafegebenb. 2Sa3 ba

in jefm 3al)ren entftanben mar, mar lebiglid) fein 2Bcrf unb mußte
in ärümmer finfen, wenn er feine £>anb baöon abjog. Unb in le^ter

Sinie mag er auch nod) anbere Richte gehabt l)aben. SBon feiner

*J*rooin$ auö war ber weifte 9cil bie natürliche ©trafee norbtuart*.

SBenn er e3 nun beharrlich ablehnte, mit ben 9)cal)biften gemeinfamc

Sad)c ju mad)en, bagegen bie SBchrbarmadjung feiner Untergebenen

mit regem (5ifer betrieb unb namentlich auch fc ^nc Slottc in gutem
©tanbe ju erhalten ftrebte, fo liegt bie s-öcrmutl)ung nahe, er ljabc

einen SBorftofi nad) Horben mad)cn unb partum unb Umbennan
nehmen wollen. Da ift befanntlid) ba£ 3entrum ocr inal)biftifdjcn

Bewegung. Söefanb fid) bicfcS erft einmal in ben £>änben Chntn*.

fo war er in ber Sage, biefer Bewegung ben Untergang 51t bereiten

unb ben Suban für Wegnpten 5urürf,\ugcwinncn. ©0 ganj fem lag

ein foldjcr *ß(an einem 9J?annc 00m ßijaraftcr (5mine nid)t unb gar

fo abenteucrlid) war er audj nid)t, jumal bei ben 9Jcat)biftcn aud) bit

erfte ßiebe längft crfaltet ift unb oielc ©emol)ncr beS Suban eine

ruhigere politifdje Sage ernftlid) wünfdjcn mögen. Denn wenn aud)

bie £crrfd)aft s2lcgV)ptcn3 in jenen £anbcn eine harte war, fo mar fie

bod) ben auarctjiftifctjen ^erhältuiffcn unter ben jefct bort haufenben
©anbenführern weit oorjujiehcn. Unb fcineSWcgä war ein folc^er

^3 (an abenteuerlicher, als ber ©orbons, ber nur burd) ®clb unb ben

guten illang feinet 9camcnS ben BiiOan glaubte beruhigen 511 tonnen
31t einer jjett, ba bie mal)bifttfct)e 9Jcad)t in l>öc^ftcr 53lüte ftanb.

Unb wenn (5min jetjt wieber in ägnptifdje Dicnfte treten roiü, fo

bürgt aud) ba* bafür, bafj er fich berufen glaubt, bie Aufgabe 5U

(öfen. an beren Durd)fül)rung ®orbon ^ugrunbc ging.

Daft (5min nun bod) feine
s4>rouin$ räumte, gefehlt) niebt in erfter

fiinic mit $Hüdfid)t auf feine
v^erfon, obglcid) aud) fein Seben nicht

mel)r gan,$ fid)cr ftanb. Denn ba& bei einer neuen üJceuterci bie Ällf*
ftänbijdjcn aud) fein ßeben nid)t fchonen würben, ftanb 5U befürchten.
Ratten fie fdjon einmal tl)m oorgeworfen, im Söunbc mit ©tanlet) bie
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Sßroüins bem 2J?af)bi übergeben 51t motten, fo fonntc foldje SBefdjul*

bigung jefct mit mel)r 9Jed)t erhoben werben, menn einige ber Sol*
boten fid) ©tontet) anfcfjloffcn. Seine 9J?acr)t mar gefdjmädjt, fein

(Stnfluß im Sinfen, unb bic 9J?al)biften, obglcicr) einmal au$ ber Sßro*

oin^ f)inau*gebrängt, fonnten jebe Stunbe mieberfommen unb feinem

flfeidjc ein (£nbc madjen. Unter foldjen $erl)ältniffen tonnte aud)

ein Sttann oon ber Stjatfraft Gminä nid)t Ijoffen, eine fegendreidje

Xljätigfeit entfalten 511 fönnen, nod) meniger, l)ier eine 23afiS für

meitere llntcnie()mnngen ju begrünben. Unb fo, obgleid) nod) bid

jum legten Slugenblirfc fdnoanfcnb, oerlieg er bie ^rooin^, als fie

i()m eigentlich fri)on längft ocrlorcn mar.

röt bem Slbjug (SminS mar bie ^Srooinj tl)atfad)lid) Oerloren,

benn menn er fie aud) unter bcm (Sommanbo treuer Offiziere jurüd-

lieft, fo leuchtet bod) ein, baß fie and) mit bcm beftcu feilten nid)t

imftanbe maren, bic ^ßrouin^ ju galten, unb mir merben mot)( be-

rechtigt fein anjunctjmcn, baß fie fid) l)cute in ben Rauben ber

9)?at)biften befinbet. Jür biefc ift ber tl)ncn baburd) 3iitl)etl merbenbe

9D?ad)tjumad)ä uterjt eben bebeutenb. Sdjmcrer miegt cd fdjon, baß

ber einzige Öanbftrid) in 3^ntralafrifa, ber nod) europätfdjcr Äultur

offen ftanb, unb mo fid) erfolgreich, £>cbc( anfefcen ließen, um fotetje

metteren Greifen jugänglid) 511 madjen, auf unabfctjbare 3c ^tcn in

Barbarei jurüdgefunfen ift. 2lm fdjlimmften aber ift e$, baß nun
bie Araber im früheren ägoptifdjen Suban ungefjtnbert ifjrcn Stammet
unb ®lauben3brübern in Uganba, in Cftafrifa unb am oberen $ongo
bie ßanb rcidjen fönnen. £aä Sanb um ben 93iftoriafce ftctjt l)euter

menn e£ audj oon Sduoar$en bemot)ut mirb, faft gan5 unter arabifdjem

Einfluß, unb 00m oberen ftongo aus finb bic Araber bereite an ben

TOttellauf be3 2lrumimi oorgeorungen, unb nad) furjer $Q\t merben

fie ben Sllbertfcc crrcid)t l)abcn. (So fönnen benn je^t, nad)bcm (£mind

^rooinj gefallen ift, arabifd)e ^orben ungeftört 00m erften Üftilfataraft

bis an beu Sambcfi unb bie Oucllgcbictc ber Ströme bei» ßongo-
bedenö ftreifen. grüfjer mar bas? nimt möglid), ba ©min ben Ober*

lauf be3 meißen 9?il, bic einzige natürliche Straße aud bem Suban
nad) bcm Seengebiet, bilbet.

Die Araber betreiben aber in 5lfrifa mit Vorliebe Sflaoenjagb

unb Sflaoenl)anbel. Sie finb e$, bie ben Sdjmar^cu Mißtrauen gegen

alle gremben einflößen unb baburd) bic ßit)ilifirung Slfrifad in ftärfftem

SDcaße l)inbcrn. Unb mo fie burd)jiel)cn, laffen fie l)intcr fid) bad

£anb als SBüftc jurürf. SSfcr alfo für bie ©rfd)ließung unb Äulti*

ütrung beä bunflcn (£rbtf)eite ein ^er^ Ijat, muß aud) für bie öe*

fämpfung beä 9lrabertr)um3 eintreten. Unb faft fiefjt ed auö mie eine

Sronie bed Sdjidfate, baß in bcm 9lugcnblid, mo man fid) in (Suropa

5ur ernftlicfjen Sefämpfung beä Sflaoenljanbcld ruftet, bie Sflaocn*

hänbler einen 90ßacr)t5umad)$ erhalten, ber il)rc ©cfämpfung um ein

Söcbeutcnbc« erfd)mcrt, benn mo in bcm meiten ©ebiet ifjrer ^)crr*

fd)aftöfpl)ärc foll man fie faffen unb uernidjtcn?

fragen mir und 311m Schluß nod) nad) ben miffenfd)afttid)en

Digitized



572

Ghrgebniffen ber neueften Reifen (Stautet^, fo finb fetbige bid je§t

nur bürftig befannt unb ol)tte 3iüCUct bebeutenber, alö e3 bis jc§t

fdjetnen null. S^antcntticf) wirb aud) 6min in ben elf 3tal)ren feiner

Verwaltung umfangreiches Material gejammelt (ja ben , oon bem jur

©tunbe nod) ntdjti oerlautct. 3unachft hat b*e Steife ben SlruWimi

entlang ergeben, baß biefer gluß einen natürtidjeu 2öeg auä bem
Hongo* inö Teilgebiet abgiebt, waä üorläufig freiließ nufctos ift, mit

ber 3eit aber uon öebeutung werben fann. Der $lruwimi entfpringt

auf bem ^otyenjuge tueftlictj uom $ttbertfcc, ftrömt in feinem Ober=

laufe fübwärtd unb fobann weftwärtä 511m Slonpo. $Tn feinem Ober-

laufe mofynen bie lanbbautreibenben, für afrtfanifct)e 93crJ)äItniffe

jiüilifirten, aber friegerifdjen SDcanljema, jefct nod) wol)U)abenb, aber

fct)on öon arabifdjen <Sf(aucnl)änbIern bebrol)t, Sie aud) bort batb

311m glud) werben bürften. (Sobann fül)rt ber Sauf beä Hruwimi
burd) ©raSfteppcn, in benen bie mehrfach ermähnten Söambuttijwerge

uml)erfd)Weifen. Da§ SSorI)anbenfein eines jafjlreichcn 3toergftammc3

ju beiben (Seiten be$ $Irumimi, nadjbcm man aud) weiter nörblid)

unb enblid) aud) im SBeften SWittelafrifaö Qroergftämme ober SRcfte

oon fold)cn angetroffen, fpridjt bafür, baß eine 3ahlretd)c, oieüeidjt

mit ben 53ufd)tnännern oerwanbte ßmergnation bereinft weite (Stretfen

Slfrifa* bewohnt l)at unb baß bie 9ceger wenigftenS nid)t für ganj

Slfrifa Urbeoölferung finb. 2öa3 bie Sitten Don ben Sßngmäen StybicnS

mußten, ift freilief) arg übertrieben, aber bod) ntd)t blofee gabel. ßnb*
Itdt) burchfließt ber Ätntoimi auf feinem Unterlaufe eine weite, foft

unburd)bringtid)e unb unbewohnte Urwalbregion.

3m Teilgebiet mürbe junächft enbgiltig feftgeftcllt, baß ber SDcmutan

ober Sllbcrtfec mit bem Wluta Tlfige fein §ufammcnl)ängenbe3 (Ganges

Weber bilbet, nod) je gebilbet l)at, fonbern ein eigener, im Vergleich

mit ben benachbarten f(einer <2ee ift, ber aud) gegenmärtig jiemlid)

rafet) an Umfang unb bamit für bie lüften an 4icfe abnimmt. Km
©übenbe münbet in ben TJcmutan ber gluß Semlifi. Huf ber $etm*

reife entbedten Stanlet) unb ©min, baß er bem 9Kuta Tcfige entftrömt.

tiefer gehört alfo 511m glußgebiet beö Teil unb wirb oon €>tanlct)

als eigentlicher Tftlquellfee angefeljen, ba c$ ermiefen ift, baß ber

füblid)er liegenbc Janganifa feinen Abfluß nad) Horben l)at. Der
£öf)enäug meftlid) oom Tftwutan geminnt nach Süben Inn an £öl)e

unb l)Qt ©chnecgipfel uon 600 Tflcter $bt)c, beren einen bie ©inge*

borenen Tiuoenfori nennen unb ber mit bem uon Stautet) früher ent*

bedten ©djneeberg ©orbon ©ennett nid)t ibentifd) ift. Der Tttuta SWfige

fonntc nur tl)eilmeife befahren werben. Die SSeitcrreifc an ben Ufereme*

ober Viftoriafec ergab, baß biefer fid) oiel weiter nad) ©übweften

erftredt, alfo um ein 2)ebeutenbe3 größer ift, alö bie Slarten angeben.

©eiteret bürfte fich erft ergeben, wenn wir (Gelegenheit haben,

©tanlct), ©min unb ihre Begleiter fetber §u l)Örcn, toai fd)on in

nächfter Qtit ju hoffen ift.
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pte «Sage vom p<m StMtt.
9?eu Äcinridj Sedirr.

lic fic in bie £>anb uon Da $onte unb SÜfojart fiel,

ift bic Sage oom Don Suan in ljunbertfältigcr 8e*
arbeitung burd) Spanien

, Statten, granfreid) unb
It Deutfd)lanb gelaufen, ß1101^ W fte bramatifd) uon
£r (^abrief Selfej ober, wie fein Didjtcrname mutet,

F^E=^ uon Sirfo bc 9tfolina bearbeitet morben. £irfo

nannte fein Drama „El burlador de Sevilla" ober „EI

(]
1 convidodo de piedra" („Der $crfül)rer uon Scoilki" ober „Der

I fteineme ®aff). Sirfo fanb bie Sage bei einem öcfudjc in Seoilla

im Satjre 1625 oor. (Sie mar in ben Gljrouifen uon Seoilla fdjrift*

lid) überliefert, alfo in gan^ beftimmten Umriffcn gc^cictjnet. Don
Suan be Scnorio Ijattc bic iodjtcr be£ (Eomtfyur III loa gemaltfam

entführt, barauf biefen im Duell getobtet. Der ßomtljur mürbe im

Älofter San graneteco, mo bic gamilie eine Capelle befaß, begraben.

Don Suanä abeligc ©eburt unb — mic mir unten feljen — feine

Stellung junt ftönig entzogen il)n bem Kttn ber Suftij. Die gran-

jtefanet lotften itjn aber unter falfrijcm sHormanbc in baö $lofter

unb töbteten il)n; barauf ücrbreitcten fic ba$ ßkrüdjt, Don Suan
fjabe bic Statue be3 (£omtl)itr in ber Slapcllc gefcfjmäljt, er fei bejV

fjalb oon biefer in bie £>öllc geftür^t morben.

?luä ben gorfd)ungen be-ö gelehrten (trafen Sdjarf erfahren mir,

baft Don Suan be Scnorio ein ®enoffc bcö ftönigd s}$ebro IV.,

bc* ©raufamen, mar. ^ebro IV. regierte uon 1350—09; er refibtrtc

in Seoilla, mo bie faftilifdjen Könige feit ber (Eroberung 9lnbaluficn3

(1248) il)rcn Sift aufgcfdjlagcn Ijattcn, um oon l)ier iljre Äticgc gegen

bie s3)?auren=gürften in C^ranaba nadjbrüdlidjer 51t führen. $ebro

nrirb als ein auäfdjmeifenber SWenfd) gcjdjilbert, ber feine erfte grau
uertrieb, bann tobten lief?, eine jmeite beiratete, fid) oon biefer gleid)-

falte fdjeiben lieft, um eine britte 31t nehmen, mit ber er oerbotenen

Ilmgang gepflogen hatte. Seine eigene Butter unb feine 53rübcr

führten Sfrieg gegen il)n, ber mit ber Srmorbung s$cbro3 burdj einen

feiner trüber enbetc.
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Irin foldjer 2Kann mochte (5te?allen ftnben an einem Äaoalir:

wie uns Ion Juan in all Den Sagen unD Dramen gefctjilbert nnr?

Unter einem folcben ttonig tonnten aud) Die 3uitani>c

lofigfeit entüeben, roie ue Den Gahmen bilbcn $n ben Xtjaten Xon

3uan*. Sie maren in Dem iVa^e Die Xupen Der <3etoalttr>ätigfr:

geroorben. Dan £ope De Bega ^roeibunbert oabre fpäteti 1562— 163'

ne ben Königen }>bitiop II.. III. unb IV. oft toarnenbe Beispiele oc:

itcUte. (rine grof>e ^n^abl feiner Xramen „Xa* unfctjulbigc Biur
„Tie gebrod>ene Xreue" unD „2er \cridunetterte tfönig" > finb acrabe;-

^bbilDer Des graufamen König* unb toarnenDc SpiegelbilDer für &ön::

^biltop II. \u nennen, roie für Den £>cr}og ^llba. ber ftc auf feiner.

Sd)loife ftcfj ooripielen ließ.

lirfo fjat Die Sage in ibren meicmlicrjen 3"3cn m feinem Xranu
beibel)atten. Xie moralifcfje XcnDen$, Die ber Vorgänger unb &ebrc:

&ope be Bega in ben gefd)ilberten ftönig^bilDcrn gab, ging aud) buri

Xirfo* Stüd, uüc fdjon ber Xitel „El burlador" anjeigt Der bei

gefügte $toeite Xitel t„Xcr iteinerne ©äff) betont bie Üttoral foga:

nod) fdjärfer. Xcr fteinerne Gomtbur crfdjcint jum ©aftmarjl unr

labet Xon 3uan jum ÜJcatjl in feine ftapcllc. Xon 3uart ftcllt uä
ein, nad) iRitterpflidjt. Xcr (Eomtl)ur fc&t ifun ein 3)cat)l oon Schlangen
Äröten unb Sforpionen oor unb ^bringt ibn, es einzunehmen; Dan:

flößt er il)n l)inab $ur £ölle.
s3(ad) ben goqcrjungen oon Robert ^röl& foll einer anbeten Be

arbettung ber Xon 3uan=Sage („La niaa" oon ©ome$ Slria*) fogü:

eine granabifdjc <maurifd)c) Bearbeitung jugrunbe liegen, £ienm:
fämcn mir, wenn aud) nid)t einer älteren Sage, fo bod) einzelnen

(5t)arafter*üaen bcrfelbcn näl)er auf bie Spur. Bon $cbro IV. lit

befannt, baft er, obgleid) bart an ber Örenje ber Mauren rootntenc

bod) in frieblidjem Berfcbr mit bem gürften oon @ranaba lebte.

?(rabtjd)e Herste, ®elcl)rte, Xidjter unb 9)cufifer lebten an ben

Öfen ber faftilijdjen gürften. $Ufonä X. oerfetyrtc mit arabifdjen

eleljrten, bie il)n bei feinen aftronomijdjcn Stubien unterftüfcten
Bon bem Infanten 3uan 9Jcanucl (1273—1347) wirb naefjgctüicfen,

bafj er 511 feinem „(trafen fiueanor" ben Stoff arabtferjen SRuften
entlehnt, im Stil, in ber Wortfügung ben arabifd)en s^orbilbern mra>

geftrebt tjabe. 93io ju Xirfo bc SOtottna unb (Salberon (alfo übe:

KX) 3cil)re nad) ber gän^lic^en Bertreibung ber 9)cauren aui Spanien.

1492) l)at man bei ben fpanifdjcn Xid)tern ben arabifdjen (HjaraftcT.

bie glänjcnbc gärbung ber arabi|*d)en Sc^ilberungcn nacr^gerotefen.

Äu3 biejem Ginflufj auf bie Xid^tcr erfennt man ben (Jinfli:^

bco 9Jcauri)d)cn auf bas ganje fieben ber Spanier. Born achten bu

brci^cljntcn 3>a^rl)unbert mar faft ganj Spanien unter maurijcb"
^)crr)d)aft. Xtc sücaurcu brängten ben Spaniern il)rc ^Religion KW
itjrc Sprad)e auf. 3m 3nt)vc 1248 bei ber Eroberung oon ©eoilie

burd) gerbinanb ben ^eiligen mar fein einziger 2lltfpanter in bei

Stabt, ber nod) ipanijd) rebetc. Xicö ift ^euanifc 9enu9» neben ben*.

ber Xid)tungcu, ban ber manrifd)c öieift tief in ba§ fpantfe^e fieben
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einbrang unb nad) Rimbert Sauren (ju ^ebroö IV. Qett) nod) ntcrjt

Vertrieben fein fonnte.

Ate l)eroorftcl)enbc eijarafterjüge ber Mauren werben erfannt:

Sftaubluft, 3ftad)luft, SSotluft, bie lieber burd) ein lebl>afte^ ®cfül)l

für ©l)rc, ©ro&mutf), ®aftfreunbfd)aft ein ®egcngcnnd)t fanben. ©in
ritterlicher (Sinn, Abel ber Seele, pljautafttfdjer Sdjtoung uerbanb

biefc ©igenfdjaften einer noblen ©eftaltung, bie nod) burd) aufjere

Anmutl), geinljeit unb 3ieriid)frit ön$og. (Sine überraferjenbe iöilbung

bc$ ©eifteä nnb bcö ,£>er$cn£ geigte ein gefteigerteä 3d)bnrjeit£gefül)F,

uerfeinerte (Sitten. SDie finnlictje ©tut für baä anbre (#eid)led)t, bie

burd) bie Sonnenglut be$ faft tropijcrjen Silimaö oon Spanien nod)

gesteigert warb, erhielt tjierburct) eine lounbcrbarc, bte 5ur äufjcrften

3artl)eit gel)cnbc SÖcrgeiftigung unb Verfeinerung. Tie Sittenftrenge

ber grauen, bie Abgefd)iebenl)eit tjinter oerfd)loffeneu (Gittern, bie

mit nulbcr (£iferjud)t beroaerjt mürben, gab biefem Sieben ben Antrieb

$u fülmen, ritterlidjen Abenteuern, einen prjantaftijcfjen SRei^, ber

t)eutc nod) bie 9)cärd)cn oon „Saufcnb unb einer 9cad)t" unferer

norbifd)en pjantafie ocrgolbct. Söaren biefe 3ügc aud) bem fpanifdjen

(Stjarafter nidjt fremb, fo nmrben fic bod) erft burd) bie Araber bte

jur Sdjärfe auägebilbet, nrie mir fie aud ben überlieferten Didjtungen

erfennen. gür unfern Reiben Don 3uan finb n>id)tig bie 3"9e ber

9titterlicf)fcit, bie SKauf* unb 9ftad)luft, oerbunben mit lebhaftem (5f)r=

gefügt, bie finnlidje ©lut für bie grauen, roie bie ®rajie, bie An*
mutt), unb 3icrlid)feit in feinem $erfel)r mit biefen. Da« Ueberma&
ber finn(id)en ikibenfdjaft, roa$ if)it ju einem be^aubernben Siebet

Reiben ferjafft, ift gerabe^u ein ©rbtfjeil beä maurifdjen Al)nl)errn 51t

nennen. Die ,X au fenb unb brei" finb eine 6ud)ftäblid)e 9cad)*

bilbung ber JXaufenb unb (Sinen 9cad)t" oon (Sdjeljcrajabe, ber

„£aufenb Sftofcn" in bem ^arem^öarten beä roeifen Solomon.
Dicfe maurifdjen 3u9e f^no Qcfliffcntlid) f)eroorjul)eben; benn

ee finb bie mächtigen Süqc, bie bei ber orientalifd)en yebcn$anfd)auung

oon bem SBerrjältnife ber ©efd)lcd)ter nickte UncbteS enthalten. Sie

finb nobel gegenüber ben 3U9CU >
weldje auö ben gciftlidjen Spielen

ber fran^öfifcTjen ÜJcönd)e, roic ben SUiinncfängern ber franjöftfd)en

Sroubaboure in ben fpanifcfjen ©tyarafter fommen. Der Abt iöern=

l)a rb oon (Slugnt), ber Stifter be-S 33ernl)arbincr=Crbcnö, prebigte

bie ©ntfagung; er nmrb §um 23ifd)of oon Solebo berufen. Die 2Bir=

fung feiner Seljre ruar aber eine 9iad)c ber Dratur an einer menfd)'

lidjen Sßerirrung, bie ju ben unfittlid)ften roeltlidjen unb gciftlid)en

Spielen führte, ©ine 9tcil)e oon Dramen bcö fünfzehnten ^al)r-

tjunbertö, unter benen bie berühmte „Geleftina", bie
, f
|)immli{d)c"

— eine Äupplerin — bie Hauptrolle fpielte, entfprangen aud biefer

Anfdjauung.

Sßir braitdjcn faum ben Unterfd)ieb ju jeigen jmifdjen ben

„$aufenb unb brei", bie felbft einen Salomo nic^t oerunjierten, tueit

fie bem 53raucrj, ber 2ebenöanfd)auung bed 2anbe^ entfpradjen, unb
biefer Anfid)t be-S Don 3«an. Der polygame Cricntalc Ijegt feine
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grauen in einem föaumc fricblic^ jufammen. Der monogame (S^rift

mufj bie erfte Oer(äffen, menn er bie jtocitc jur (Gattin nehmen
nriH. Die Sßajfion für bie taufenb grauen madjt alfo 3)on Suan
nidjt unfittüct), oiclmeljr nur fein treulofes SBcrlaffen. (£3 ift nid)t

bie Gtjarafteriftif £cporello$, ber Ürai in feiner bramarbafirenben

Ucbcrtreibung bei Da ^ontc bie „taufenb unb brei" anbietet, oiek

mefjr finb cö Don SuanS eigene SSorte, bie il)n rieten:

„Ser nur Giite treu iroflt' lieben,

SWüßf bie Hnbren all' betrüben."

Der fpanifdje Didjter, ber feinen Königen unb Sßorncljmen einen

maruenben Sittenfpiegel oorfyalten mollte, tjat bcfjtyalb ba* ßnbe einer

fold)en Saufbafjn gezeigt, inbem er bie SBegicr biö jur ©emalttfjat

unb 511m Sftorbe fteigern läßt unb für ben „quatifijirten" STCorb

bann eine qualifijirte $obc3ftrafc erfinnt. |>iermit tft bann bie

moraltfdjc Scnbcnj bcS Stüdes aufö cntfdjicbenfte ausgefprodjen, bie

in ber atten Sage nur angebeutet mar. Die granjiSfaner oon Scüilla

übten bie einfadje 9floral oljnc meitere Senbenj. 3l)r Sd)u$l)err, ber

(£omtf)itr, marb erfdjlagen; jur Strafe erfd)lugen bie SdiufcbefoPlenen

ben SOtförbcr. Die |uttm(tf$e ©träfe burd) ben (Somtljur mar tfmen

nur 23ormanb, um il)r illofter oor ber 9tad)e oon Don 3uan3 SBcr-

manbten 511 fiebern. 2kt %ix)o fetjen mir ben gelben in feiner Sauf;

bafyn erft mit natürlicher Sftottymenbigfeit 5111* (Scmalttljat, bann jum
SJcorb getrieben, bie qualifi^irtc $f)at bann aud) burd) eine quafifoirte

9iadjc beftraft.

Der llnterfdjicb ift ftar : in ber alten Sage fetjen mir bloß bie

lefctc £l)at, bie ben 9icd)t3brud) gegen bie menfd)lid)e ©efcllfdjaft

ooUbriugt, baS oorau3gef)enbe fümmert ben Suriften nidjt, benn „wo
fein ftläger, ba fein üKidjter." Dem cntfpredjenb fefjen mir aud) bloß

bie ctnfadjc Einrichtung, bie nictjt nadj oorauSgeljcnbem Seumunb
fragt. Q3ci bem fpanifdjen Dramatifer mirb bie ganjc SOcotioirung

ber legten £l)at — bie ben Seumuub barlegt — bem 3u f<i)ailcr

oorgefüljrt unb bann baS Urtljcil mie bic Strafe in ebenfo motioirtcr

SBetfc oor unfern 5lugen oottjogen. SÖenn jenes ein bloßer Gut--

tourf, auf bem nur bie «gmuptperfonen ffiföitt fmb, bann ift biefeS

ein fertiges öcmälbe mit allen Nebenfiguren unb ber ganzen Staffage

511 nennen. 3u einem finb fie übereinftimmenb, in bem Örunbgcbanfcn:

Don 3uan mirb nidjt geridjtct, meil er biefee ober jenes 3Räbd)cn

oerlaffcn, ben ^reubrud) begangen, fonbern meil er eine ®cmalttf)at,

ben ifeorb, oollbradjte. (fine große fiunfällige £f)at ift eS, bie oon
bem ganzen ^olfc gerichtet, bic ju allen Reiten oon allen Golfern

als ^erbrertjen bctrarfjtet unb mit ber Ijödjftcn Strafe, mit bem £obe
belegt murbc. —

Söa* märe nun unfer „Don 5uan", baS oielgefeierte 2öcrf oon
Da ^ontc unb 9)co5art, menn eö nidjt oon biefer großen Slnfdjauung

burdjjogcn märe? 3BaS märe ein Stütf, in bem ein Du^enb mel)r

ober minber pifantcr Siebcefcenen bargcftellt mürben, bie mit bem
gegfeuer einer gut gemalten $irdjl)offccnc unb bem «^öllenfeuer einer
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braftifdjcu Q3ü()uenmafd)iucrie cnbctcn? (£in ^offenfpicl, bcm nid)t

einmal bcr Slang, einer guten ftomdbtc 51t öinbiciren wäre; beim e3

fetjltc il)in bei ber uiclfact)cn Durd)freu$ung breier 9tomane ber ein-

tyeitlidje (Jljaraftcr eine« Dramaä. Das £>au3 beä (£omtl)ur, ber

gegen baffclbc begangene Jrcocl, ber SEtforb, ba§ ift ber Slngetfteiu,

um ben fid), wie eine oermanbcltc Dcforation, baä gan^e Sdjaufpiel

bref)t. Sl)n flar ju ftcdcit, ifjn pft>cf)oIogtfc^ erflären imb 3U1:

cnblidjcu Sütme ju bringen, baä mar bie Aufgabe beä Diesters.

^unbert 3at)re frütjer f)ätte SDcojart mit ber Ucbcrfcgung oou
SDcoliercä „Festin de pierre" fid) begnügt. 5m adjt^cljitfcn Satyr*

ljunbert, brei Saljrc uor 33cghm ber großen töeuolution, mar jene

tfomöbie ui friool. (Sin SDtofetto fprad) 3War in oerjweifelter 3roni=

firung: „Söenn ein ©näb'ger commanbirt, fpridjt ber bumme öauer:
3a." Seine Gtenoffen aber riefen fdjon:

„S<r frifl ftürft, baß ebne (£$eu

Knollen mirf? 3>cin SBagenrab,

Vertreten borf 2)ein ffloö?"

(£in <ßl)ilofopl) auf bem Äaifcrttjron (jatte ben 9cotf)fdjrei oer*

nommcu, bem dauern bie 3)?cnfd)enrcd)te gewährt, eine üikrfammlung
uon 9?otabeln ben „brüten Staub" in bie Wationaluerfaminlung

geführt

$aifer 3ofepl)S II. (Sbifte oon ber ^Befreiung ber Seibeigenen,

uon bcm 9kd)t auf ben eigenen Sltfcr, auf ba$ eigene §au^, waren
bereits oon ber Shmft ocrl)crrlid)t morben. Der eigene £ofbitf|ter

Da s$ontc i>attc in bcr „£wd)5cit beä (JBaucrn) Sigaro" ben ?fft ge*

feiert unb SWojart mit feinen t)crrlitf)cn Steifen ifm befungen. Der
®raf Sllmaoioa fprad) ba$ iföort beä eblcn ftaiferä: ,,3d) f)ob ein

nnfittlid) Öcjcft auf, gegen ba3 meine Seele fid) empörte." Den
Korten waren aber anbere $f)atcn gefolgt, unb üftepl)ifto behielt

red)t, als er fagte: „Den SBöfen finb fie lo$, bie ööfen finb ge-

blieben!" Der Sunfer in feiner 2oM)eit mußte, unter baS neue

Speftrum gefegt, wie ein ftaleiboffop gebrel)t werben, bag man bie

frfjitternbcn Sdjuppen ber Sdjtage erfannte.

Dicä war bad SDfotiti für Da ^onte: Die brei Stäube mußten
tut ^arabe jie^cn, bcr Sunfer ben Kreislauf um fie beginnen. Drei

Jungfrauen würben bie Dtopen ber brei Stäube; Donna 3lnna, bie

Dod)tcr bcö (Somtljur oon Scoiüa, beä oorncljmcn ©ranben uon Spanien

;

Donna (Sloira, ein reidjc* gräulein oom SBürgerftanbe; 3erlina,

bie 2od)ter begüterten dauern. Scrjönljeit, Slnmutl) unb (^rajie

fdnnüdcn fie alle brei; bod) nur eine ift berufen, baä Drama 311m

ernftl)aftcn Sd)luffe 5U füljren. DaS 53auermäbd)en, bie i8ürgcrtod)ter

finb nod) ju neu in bcm faum erworbenen $ed)te, fie empfangen
alo ©nabe, waö ber oornclime $)crr ifwen gewährt, ^üö Dienerin,

aU ©cfellfdjaftöbame gruppiren fie fid) um bie „Dame oom Staube."

Donna Slnna allein fül)lt ein ererbtet, ein angeborenes SRedjt; für

beffen $$crle(jung oermag nur fie oom Jreoler bie Süljne 311 forbern.

Da* Stüd beginnt unb fdjliejjt mit bem ^aufe beS (Eomttmr.

5Dcr €alcn 1890. ^eft V. »anb I. 39

Digitized by Google



578 öir Sage »om Oon Suan.

$er 2J2orb au bcm ßblcn ift ber rottye gaben, an bcm ber £cfö,

tute uon ©ciftcrgcmalt gebannt, gebogen wirb. Donna 2Tnna ift ber

fichtbare, unfid)tbare ©cift, ber bc3 5Nörber$ Schritte begfcitct, ber

bei järtlidjcm ^wiegefpräd) verjagt, ber auS tollem ©acctjanal
tt)n herauärcifct, ber narfjtö auö füjjcn träumen it)n auffdjrecft. SSic

ein wanbelnbeä ©cwtffcn fd)reitet fie einher, erregt fie Bürger unb
iöauer gegen ben $3red)cr ber 9lcd)tc, fpornt fie ben Stanbesgenoffen
5ur Sül)uc gefränfter Stjre. 2Beil bic 9tfenfd)cn %u taub, $u blöbe
bei ihrem Jammer oerharren, fc^t fie bem s-8ater bie ©rabfcfjrift:

„Die 9iad)e erwartet ben Färber!" Sic jagt ben ©rci£ au£ ber

©ruft unb treibt ihn, baä Strafgericht $u üoü^icljen, ju bcm ber

3Renfdjen £kmb nid)t ftarf — nietjt rein genug fid) crWteä.

So ftcl)t bie alte Sage uon Don 3uan ienorio heute noefj in

Da tyonm unb 9Wo$artd &erf, wie bic ©cfchichtc fie überliefert tyat

Der alte Stein^rumm, ben Iirfo nur bürftig behauen, wirb erft

oon Da s}*onte tünftlcrhaft gcmcifjclt, uon Stto^artä £anb ctfeltrt

unb 51t bem ftunftmerf gebilbct, baä alä ein IcbigeS, fcelcnhafteä an
und worüberjdjreitct. Der ©eift beä weifen Salomo, ber au£ ben
taufenb Schönen bic ^Rofc oon Scbiraö fid) erfor, l)at baä ©ilbmB
angct)aud)t. Sd)chcra$abe, bie lieblidje, bie in taufenb Wächten ben
Söeherrfchcr ber Gläubigen 51t ihrem ©laubensbefenntniffe jnxirig,

l)at ihren 3auDer barüber ergoffen. Der ©eift ber Grtenntniö, bie

9)?cnfa)cn liebe, bic Seele ber Didjtcr unb $hHofophcn 00m achtzehnten

3af)rl)unbert gaben bcm $3ilbe bad &bcu, bic SdjneUfraft, mit ber
eä bie Jperjen aller fül)lenbcu SDicnfdjcu bezwang
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I I 1 ät)reuo bcr &rcu$5Ügc waren oicrmal hunberttaufenb grau-

Vf iF> A/ *°icu umacfommcn, aber btc au* bem gelobten 2anbc int-

- - i i>rt 5iirücffel)rcnben $ricger Ijattett mcntgftcnä bie ®c=
nugttjuung, bie 53emol)ucr ihrer Heimat burd) neue SOcobcn,

namentlich biotjer in granfreid) niefit üblid) getuefene lange itleiber

ju überraic^en, bie fic auö bem Orient mit heimbrachten. 23om

12. bis 15. Sahrl)imbert mar in granfreiefj bas oerbreitetfte fttetbungä«

ftüd ber Sttänncr ein langer Scibrod (soutane), mic er fid) fpätcr

noch bei ber ®ciftlid)fcit fort erhalten hat. Dcrfclbc rcid)tc biä auf

bie güfte herab. Die ßbcllente maren bcr Anfidjt, bafe ihnen bie

Anbringung einer langen Sd)(cppe an biefen SRod einen vottoanb

batMete, fid) oon einem Seifigen alö Sd)leppenträgcr begleiten $u

laffen unb bafe bie Wad)folge eines foldjen Dieners ben Stanbco*

oorjug bes ,£)crrn fcnn^cidjne.

9cur biejenigen (Sbelleutc, mcldjc bereite ju Gittern gcjd)lagcu

maren, bejaften bie 93crcd)tigung, über ber Soutane einen Hantel
ober einen föcitrod (casaquej $u tragen, beffen fcr)r breite unb rocitc

^lerntet nad) oorn über bie untere gälte hcrabrcid)ten, nad) l)intcix

aber ebenfalls* entfprcdjcnb meit niebcrficlcn. Diefe SRcitröde maren
aus ben oorjüglidjften Stoffen gefertigt, aud) mit Hermelin, Harber*

feil, ©raumerf unb fonftigeu ^el^gattungcn üerbrämt. Sclbft ein

gürft fountc nid)t (^olboer^icrungcn auf feiner ftleibung tragen, jo

lange er nod) nidjt bie fliittermürbe erlangt Ijattc. 23äl)rcnb eines

ßeitraumä oon mehr alä breitjunbert fahren i)attcn bie männlidjen

Angehörigen bcr höheren Staube in Jyranfrcicf) bas äuHcrc Snfeben
oon rul)igcn bürgern unb friebfertigen ^anbölcutcn, benu mer ntdjt

511m ittiegerftanbe ^äfjltc, ging unbewaffnet einher. Ginc lange GJclb-

börfc, bie 00m (Gürtel l)crabt)ing, mar bas ältere Ab^cid)cn bes Abels.

Spater, gegen Grube bes 17. unb roäljrenb bc* gangen 18. 3al)r$unbettd,

als jeber anftänbige 9Nann einen Degen an ber Seite 51t tragen pflegte,

gemährten bie fran,}öfifd)en Stäbtc ben (iinbruef einer unruhigen, 51t

3n)eifämpfcn aufgelegten (finmohnerfebaft.

Als itopfbebctfuug bienie ben äftännern mährenb bes s
JDiittcf=

altert eine Art oon 9\egcnfappc mit einem nad) oben gehenben SButft

unb einem auf ben fltüden herabhäugenben fadartigen Sdjmeifc. Die
Mappe beftaub in bcr Siegel aus bcmfelbcu Stoff, mic bcr Stalltet

ober bcr 9iod. unb mar mit g(eid)em ^cljrocrf, mic jene befetjt.
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2>icfe £rad)t f)at in ber golgejcit nod) unter bem Kamen epito^re

als StaatSfopfbebedung ber sjtorlaments^ßräfibcntcn, unter ber Be-
nennung aumusse als (Stjorpelj ber 2)oml)crrcn unb unter ber 33e-

^eidmung chausse (feibencs 9)?äntcld)en) bis mit bem 18. 3atvrf)iinbert

als Stmtsabäeidjcn üon 3ad)maltcrn, SRättjen, Qoftorcu unb Uittocrft*

täts-^rofefforen fortbeftanben.

ßur ßeit bes Atönigs ftarls V. (1364—1380) trug man 2Bapr>en*

föbde, b. I). ttollcr, auf rucldje alle jum Wappen bes betreffcubcn

(ibclmanns gehörigen 23eftanbtl)cilc eingeftidt maren.

Unter &önig ftart VI. (1380—1422) erbaute man bic in ^tuci

ücrfdnebenfarbigc ^rnlften geseilte ftleibung.

Unter ber Regierung gran§' I. (1515—1547) bemühte man fid)

nid)t, bie bisherige 9)?obe langer unb weiter Kleiber aufzugeben, fon*
bern man fprang in baS äufterfte öegcntfyeil bauon über. 2luf alten

Tapeten, bie aus jener fyit fyerrüljren, finb ber genannte £crrfcf)er

unb beffen .£>oflcutc in einer ftfetbuitg bargcftellt, tote fie jefct etwa
Don ^arlcfinen getragen mürben, nämlid) mit einem furjfdjöjngen

2Bams unb cnganliegenben öeinflcibern aus einem 8tüd einfcfjlieB*

lid) ber Strümpfe. ®efefcte £cute bebienten fid) ber meiten Stniceljofcn,

junge £eute aber trugen fogenannte ^agen-iöcinfleiber, b. t). eine 2lrt

üon ftnieetyofen, bic nur bis auf ben tjalben Sdjeufel t)erabreid)teit

unb bie man nur mit einem furzen SRöddjen bebedtc. <3o fam e^ r

bafc roälirenb ber SRegierungs^eit ^>einrict)ö II. (1547—1559), gran$' II.

(1559—1560), ßarlS IX. (15(30—1574), £einrid)S III. (1574—1580)
unb £>einrid)S IV. (1589—1610) bie £>oflcute in Jranfreid) genau fo
gefleibet roaren, loic fpäter im 18. 3al)rf)unbert bie im SMcnftc bev

gürften unb bes Ijotjen 2lbelS ftefjcnben Käufer, nur bafj le^tere bev

Mantels entbehrten, ben alle fran^öfifd>en (Sbelleute früher ju tragen

pflegten. SDte 2lcf)nlid)fcit ättnfdjcn ber franjöfifdjen ^>oftraci)t in ber

3cit üon Sftitte bcS 16. bie einfd)licftlid) bes erften Satjrjeljnts bes>

17. 3af)rl)unbcrtS mit ber jpätern Sioree ber Käufer mürbe nod)

baburd) erl)öt)t, baft jene $oflcute ebenfo rate bie nadjmaligen Käufer

niebere, barettartige Wltycn mit Söappcnocrsterung trugen.

Die grauen bebedten ^ur ßeit ftarls VI. itjren ftopf mit einer

l)of)en £>aube in guderljutform. 9tn ber Spifcc berfelben befeftigten

fie einen Sd)leier, ber mef)r ober minber meit f)erabl)ing. (£s richtete

fid) bieS nad) bem Stanbe ber Trägerin. Der Schleier einer 33ürgers=

frou ging nur bis ju ben Sdjultcrn tjerab, ber ber ©emalin eines

Zitters rcid)tc bis jur Ch'be nieber. SÖäljrcnb ber Regierung gran^'

unb £>cinrid)S II. trugen bie grauen f leine, mit einer geber oer^iertc

£>üte, fpäter unb bis ^um Ableben .£>einrid)S IV. fleine, mit einem

metaUncn Straf)lenbüfd)el oerfetyene £>äubd)en.

öejüglid) ber $Kittcr-3d)ilbc unb Vlbclsmappen bemerft ber mittel*

altcrlidjc Sdjriftftellcr 9lgrippa in feinem $3ud)e über bic (iitelfcit

beö SStffenÖ (de vanitate scientiarum), es mürbe nia^t angemeffen

fein, als unterfdjeibenbes ßcidjcn barin bas 33i(b einer ,|penne, einer

®ans, einer (£nte, eines Halbes, eines Sdjafcs ober irgenb eines
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anbern Ijarmlofcn ober nufcbringcnben Sljicreä aufzunehmen, bie ftetttt*

unb gelblichen bcö ftbete müfiten oielmchr milben, auf Dtaub au$;

gel)cnbcn Xljieren entnommen merben.

?llle SSölfcr ber SJorjcit haben nationale Unter) djeibung^eidjen

bejeffen, bie Süljcnicnfcr eine (Sule, bie Gelten ein <5d)ioert, bie

Börner etnen Slbler, bie ßarthagmienfer einen ^ferbefopf, bie alten

<Sad)fen ein fpringcnbe* ^ßferb/ bie Vorfahren ber granjofen einen

Söroen, bie ©ottjen eine Söärin. ©ei ben ^Römern führte jebe Segion
in ihrem gelb$cid)en ein ©ebilbe, 5. 53. einen SBlifc, einen Drachen
unb bergleidjen, monad) fie benannt mürbe.

5ki ben alten (Galliern Ratten bie Druiben ber Körperschaft oon
Sutun, oermutl)lid) megen ber Slraft, roeld)e fie bem (£i ber Schlange

,yifabrieben, in ihrem Banner oon himmelblauer garbe eine liegenbe

(solange oon Silber, überragt oon einer mit grünen Bicheln befefcten

Giftet. Der ^orftanb ber Druiben fü()rt ©d)lüffcl alö Sumbol.
Karl ber Kahle oerfügte in ben oon il)m crlaffencn Kapitularien, bie

föniglid)cu ^auöl)ofmeiftcr möd)ten barüber machen, baft im galle

eines Aufgebotes jeber Söifdjof, jeber $lbt unb jebe Slcbtiffm itjrc

fämmtlidjen Sehnäleutc mit oollftänbigem Kriegögeräthe unb unter

fortritt beS ^Bannerträgers ausrüefen laffe. Stfadjbem ber König
^tjilipp I. (1061—1108) bie fogenannte ©emernbe-TOli^ (milice des

communes) gefdjaffen l)atte, mürbe oerfügt, ba& bie (Stäbtc unb grö=

Beren glccfen bemaffnete Sürger unter gütjrung ber Pfarrer (les

eures u la tetc) unb SBortragung ber Kirdjcnbanncr jut föniglid)eu

Slrmee ftoßen ^u (äffen tjätten.

Slufeer bem kantet bc$ ^eiligen SDcartin unb bem Kirdjenbanncr

ber $lbtci oon <St. Denis ober ber fogenannten Oriflammc (einem

breigefpaltenen, glatten, rotten galjncntuc^e, meinem eine gotbene

2an5e als <3d)aft biente) galt als franjöfifdjcö £anbeS--gclbäcid)cn in

alter 3cit nod) bie königliche Stanbarte. Doch maren beren ©cftalt,

garbe unb ©innbilber nicht feftftel)enb. Scbcr König oeränberte fie

unb erbad)te bereu neue, bie oft oon benen feinet Vorgängers fetjr

abmieten. (£rft unter bem König Subtoig VII. (1137—1180) mürbe
baS 2Bappcnfd)ilb ber Könige oon granfreid) mit Milien befäct, befc

gleichen mürben bamalS bie SSappen ber gürften, 53arone unb QbcU
leutc bcS franjbfifdjcu 9lcid)eS fcftgcftcUt unb geftaltcten fid) ju erb;

lidjen Hbjcidjen ber abeligen gamilien.

Der Söaffcnrocf ber franjöfifa^en Könige mar oon blauer garbe
unb mit golbenen Milien überfäct. Aufeerbem trugen fie eine roeiftc

Schärpe; benn feit unoorbenflid)er fteit loar 2Bcifc bie djaraftcriftijdjc

garbe granheid)S, mälpnb bagegen 9fott) oon jeher biejenige ßng-
lanbS gemefen 51t fein fdjeint.

Die golbenen Milien, bereu oormals eine unbeftimmte Sln^ahl

auf bem fran^öfifdjen Söappcnfdjilbc 511 fcl)en maren, mürben unter

bem König Karl V. (1364-1380) auf brei befdjränft, unb ^mar
angeblich ^u ©l)ren ber heiligen Dreieinigkeit.

51 i* bie Wappen unb beren garbeii fcftftctjcnb unb erblich ge^
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morben marcn, erfofgte bie Einführung bcr fogenanntcn £auStracf)t

(livröe) für Sehnäleutc bcä £>errfcf)er£ unb bcr hcroorragenbcn ©runb-
befifcer. Sie garben ber £au$trad)t richteten fid) forttjtn nad) ben

SBappenfarbcn ber $crrfd)aft, lüäfjrcnb fie üorher nad) Sßillfur $11=

fammengcftcllt roorben maren. Slufjcrbcm trugen bic Öbelleutc unb
inöbefonbere bic bitter <Sd)ärpen, bereit färben anzeigten, auä roelcfycr

^rooin$ man ftanuntc. 60 waren bic Schärpen ber ©rafen oon
glanbern bunfelgrün, bic ber (trafen oon Slnjou f)ellgrün f bic bcr

^crjöge oon SBurguub vott), bcr (trafen oon 23loi3 unb Champagne
t)od)gclb unb blau, bcr .£>erjöge oon £otI)ringen gelb, bcr ^cr^öge
non Bretagne fdjtoarj unb tüctfj. ©benfo hatten bic SSafallen biefer

t?erfd)iebcnen gürften oon cinanber abmcidjenbc Schärpen, diejenigen

ÜBafallen aber, bie mit ihren gürften oerbünbet roaren ober bic in

bereu Umgebung irgenb ein ttndjtigeS Statt §u ocrfct)en Ratten, liebten

c£, ben garben ihrer befonbem |>au3tracht eine balb fcr)mälere, balb

breitere Sinbe ober 93orbe in ben garben if)re3 Oberherrn ^injujus

fügen. $)afjer bemerfte man biä ju beginn ber erften franjöfifcfjen

SRcoolution gemeiniglich bunfelgrün in ben |>au3trad)tcn bc3 flanbrifcrjcn

SlbelS, hellgrün in benen beß SlbclS oon Hnjou u.f.ro. der Slbel

im Umfreife oon $aria, melier unmittelbar beim Äönige ju fielen

ging, l)attc metft bie blaue garbe mit in feinen £austrachten, rocit

$lau bie garbe bcr frans öfifrfjen Könige mar. 2öa* baS in bcr

ehemaligen rontglirijen $au3trad)t ebenfalls mit oorfommenbe 2L*ei§

unb SRott) anlangt, fo lag ber ©runb beS SBortyanbenfcmä biefer

beiben garben barin, rocil SBcife, toic fd)on ermahnt, bic allgemeine,

bejeidjnenbc garbe ber fran^öfifetjen Nation unb, toaS baö Rott)

betrifft, biefe garbe feit langer tyit fur baä gcftfleib tjerfömmlicf)

mar, roelcheS bcr Honig trug, fobalb er eine allgemeine geftoerfamm*
hing ^ielt.

Sei furnieren maren bie bitter nid)t oerpflichtct, ihrer ,f>au£=

tract)t fid) ju bebienen, oielmetn: ftanb c$ jebem frei, fein ©etoanb
roillfürlid) ju mahlen, ©eroölmlich ftellte man eä au$ ben SSappen*

färben ber Dame jufammen, für roefdje ein SRitter fämpftc.

Oft ereignete eö fid), bafj (Sbelleutc unb 93ürger au$ frommer
Ergebenheit für einen gemiffen ^eiligen fid) au Scibcigenen oon beffen

Äirdje erflärten. 3)a3 2Sam£, mit bem fic ftd) bcfleibetcn, mieö bann
lebiglid) bie garben be3 betreffenben £ircr)cnbannerd auf. Slud) trugen

fie um ba£ |>anbgelenf ober um baä 8ein einen eiferucn 9\fng.

Mancher fdjttjärmcrifdjc ÜRittcr af)mte biefen Gebrauch in profaner

SSeife nad), inbem er, um einer gemiffen Same feine fflaoifdjc

gcbenl)eit au bemeifen, Slrmbänbcr oon Sorbe in ben garben feiner

^erjen^fönigin trug.

$)ie granAofen beä SJcittclaltero trugen in bcr Siegel, bis fie

bas oicrsigfte §al)r errctdjt hatten, nur Schnurrbarte, cö fei benn,

baß iljncn ein Statt ober eine SHürbe übertragen mürbe, diesfalls

lieft man fid) ben Öart mad)fcn unb trug il)n in bcr Sänge oon 5

bis 6 goll abgerunbet um baS Stitm. GMeidnoic cö nur ben Tinges
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hörigen ber föntgltdjcn gamilic freiftanb, il)r ^aar in bcffcn ganzer

Sjünge ju tragen imb über if)re Sdniltem beraomallen 51t laffen,

ebenfo war c£ aud) nur i()nen erlaubt, ihren Sart beliebig waqfen

(äffen unb il)n fo lang %

du tragen, ate er überhaupt werben tonnte,

feginbarbt, bcr Scfretär unb Biograph &arlö bcö ©roßen, cr$äl)lt

bei 33efpred)ung ber legten ftönige beä älteften fränfifdjen .J)crrfd)er^

gefd)fed)t3, baß biefe ilonige 5U ben $8erfammlungen beä SJiär^fclbe^

in einem mit Cdjfen befpannten SBagcn fuhren unb fid) bann auf

bem £()ronc nicberließcn, wäljrenb if>r langes $<\ax unb iljr bis gut

SBruft l)crabl)ängenbcr 33art ihnen baä (Gepräge ber föniglidjcn SSürbc

oerliebcn (crine profuso, barba submissa solio residebant et speciem

dominantis effingebant).

3ur ßeit be* ^weiten $önigegefchled)tö trug ber Slbel allgemein

lange ©arte, unb biefer ®cbraud) beftanb aud) §ur $e\t bcr erften

Könige bc3 britten öefd)tcd)tä noch fort. Um nur ein ÜBcifpicl an*

^ufütjren, fei erwähnt, baß £>ugue$, ®raf oon St)alon^, weldjer burd)

ben «£>erjog 9tid)arb ber 9cormanbie befiegt worben mar, oor bem
lefttcren erfaßten, um fid) iljm 511 güßen $u werfen, unb babei einen

SReitfattel auf bem bilden trug, um baburd) finnbilblid) ausbeuten,

baß er fid) bem Sieger unbebingt unterworfen. Der Gtjronift fügt

bei, baß bcr ®raf oon 6l)alon6 wegen beS langen iöartcä, ben er

trug, mcl)r einem 3ie
fl
enüDCfc °^ einem ^ßferbe geähnelt l)abe.

Unter £etnrid) IV. oerfür^e man ben 33art wieber unb trug

il)n nur nod) in ber £änge oon etwa 3 30II unterhalb beä Äinn*.

abgerunbet, fädjerartig, unb außerbem einen langen, nad) betben Seiten

l)in fpitj rjeroorfteljenben Schnurrbart. 9iod) fpäter behielt man neben

bem Schnurrbart nur einen fleincn £>aaroüfd)el in ber 9J?ittc beö

ÄinnS unb längs bcr Unterlippe bei (fjdtri IV.)

Den ooücn ®lanj ihrer Stürbe entfalteten bie franjöfifdjeu

Äönigc bei benjenigen ^ofoerfammlungen, wcld)c man cours pleniercs

nannte. *2>iefe SBerfammlungcn, toojuf ber gefammte 9lbcl eingclaben

war, würben, außer bei Krönungen, fürftlidjen ^odjjcitcn unb Saufen,

Ernennungen oon Gittern u. f. w. regelmäßig 5Wei SDial im 3at)re,

nämlid) ju Oftern unb am geft SlUertjciligen ober ^u 2Beibnad)ten

abgehalten. SSälnrenb ihrer ficbcn= bi£ ad)ttägigcn Dauer fpeifte ber

ftbnig täglich, bef leibet mit bem ganzen (Gepränge feiner l)öd)fien

Stürbe, oor ben klugen beS Joffes. @r hatte babei bie Ärone auf

bem Raupte unb legte bicfclbc währenb beö ganjen £agcö nict)t eher

ab, als biö er fich jur $iul)e begab. Die l)öchften weltlichen unb

geiftlid)cn Stronoafallcn faßen mit an bcr Safcl beö tfonigö, währenb

ber Äronfelbl)crr (connetable) unb anberc Inhaber ouerftcr .£>ofämter,

fämmtlid) beritten, bie Speifcn aus ben ^änben untergeordneter |>of=

biener entgegennahmen unb fie bem Älönige oorfefcten. Scber ®ang
ber Speifen würbe beim ftlange oon glöten unb Oboen aufgetragen.

iÖeim 3tüHd)engericht (entremets) traten sn^anjig Sföappenl)crolbe oor,

bereu jeber eine Sdjale in ber £>anb hielt, bie mit (^olb= unb Silber*

ftüdeu gefüllt war. Xiefe (cjjtcren warfen fie unter baö oerfammclte
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$o(f aus, inbcm ftc mit erhobener Stimme riefen: „greigebigfett

(largesse) be3 großen $llcint)errfd)cr§!"

Entretnets nannte man in jener $cit nid)* bto$ Sttifdjengcricfyte,

fonbem and) fonftige llcberrafd)ungen, Sic erbad)t würben, um bie ©äftc
ber föniglidjen iafcl in ber ^tfc^enjeit oon einem Speifcgang jum
onbern

(̂
u unterhalten. So liefe man 5. ju biefem 3mctfe in ben

geftfaal funftoolle 2>eforationen rollen, meiere Stäbtc, Sd)löffcr unb
©arten barftctlten. &u* ben gontänen ber (enteren ergoffen fid) uer=

fdjiebcnc 58cine, fowic anbere woljlfdnncdcnbc glüffigfeiten.

S3ci bem geftmal)lc, weldjes ber ftönig oon granfreid) $arl V.

im 3al)re 1378 ^u (£t)rcn be* römifd) *beutfdjett Üaifcrö karte IV.

oeranftaltetc, uerfügte fid) ber ®aft nad) ber 9Rcffc burd) bie Valerie

ber .Hrämcr (merciers) in ben großen SBanfettfaal be£ SdjtoffeS, too

bie Safcln aufgcfdjlagen waren. £er ftönig nal)m Sßlajj jwifdjett

bem ftaifer unb beffen Sol)n, bem römifc^en ftönige. @ä waren im
Saale brei große Sdjänftifdje I)crgerid)tct, beren erfter ($ejd)irr oon
ö$olb, ber ^weite ©efd)irr oon (Smaille unb ber britte fold)e£ oon
(Silber enthielt. Otogen Chtbe be3 ÜDfal)leä begann bie Sdjauftellung

ober baä entremets (3mifd)cnfpicl). 9Jfan fal) ein Scefcfjiff erfdjeinen,

oerfel)en mit feinen üttaften, fowic üollftänbigcn Segeln unb Sauwerf.

2>ie glaggen beffelben geigten baö SBappcn ber Stabt 3crufalcm.

?luf bem oberen Söerbctf genutzte man ©ottfrieb oon Souillon, um*
geben oon mehreren Gittern in oollcr Lüftung. 2)as Sdjiff bewegte

fid) biä in bie SDiittc be3 Saalc-S uorwärtä, ol)itc baß man bie $8or*

ridjtuttg wafjrnatym, meiere c£ in ^Bewegung fcfcte. Unmittelbar barauf

3eigtc fid) ein funftoollcä £cforationöftüd, barftcücnb bie Stabt 3cru=

falcm, bereu ©dauern unb £l)ürme mit bewaffneten Sarazenen befefct

waren, 3)aS Sd)iff näherte fid) ber Stabt, bie d)riftlid)cn Streiter

(anbeten unb ftürmten gegen bie SBallmaucrn. £bmol)l bie belagerten

fid) tapfer oertl)cibigtcn unb mand)e Sturmleitern umftür$tcn, würbe
bie l)eiligc Stabt bod) fd)licßlid) erobert.

Äfo einft Äönig $arl IX. bei einem ßbelmann in ber ©cgenb
oon Garcaffonnc fpeifte, öffnete fid) gegen (htbe ber 9)tol)ljeit plöfctid)

bie Saalbcdc; man fal) barauö eine fdjmere 353olfe tjerabfdjtocbctt,

unb ald biefc mit einem bonncräl)nlid)en ®eräufdj platte, praffelte

ein £>agcl oon Jlonfeft auö iljr Ijcroor, bem ein fanftcr Sprühregen
uon mol)lricd)cnbcm Gaffer folgte.

SJon er« Stounton.

9)c*au muß bei einer 53cfprcd)ung ber englifd)cn Slüdjc oor allem

bie gefeüjdjaftlidjcn ^flidjten ber englifdjen Hausfrau in8 Singe

{offen. 2)aö englifd)c £au£wefcn madjt unftveitig größere ?Infprüd)c

an bie grau, aU ba* bcutfdje. Sic ängftlid)e Sorgfalt, mit melier
alle 5leußerlid)feitcn bed ^cbenö ftubirt werben, bclaftct fiel) mit
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einer SßcrantttJort(tcf)fctt. oon ber man fich im gemütlichen ^cutfdv
lanb gar feinen Segriff macht. Sd)on beim grühftütf erfdjeint bie

4>auäfrau in voller Morgentoilette unb e£ giebt eigentlid) feine

Stunbe bcö Xagcä, wo baä englifche .§au$, befonberä aber ba3 $au$
beä fionboner 23ürgcrS, oon 5kfud)en ber einen ober anbern (Gattung

frei ift, — oon 33cfud)cn, bie mciftenS ber grau jnr £aft fallen.

Denn bie grau bchcrrfdjt baö £>auä be£ ©ritten; er ift mir ^>err in

feinem ®efd)äft nnb in feinem Älub. Unter fold)cn Umftänben Oer*

bleibt ba, wo nidjt für tl)eure8 ®elb eine feine $öd)in angeworben
werben fann, fcl)r wenig 3cit für bie ftüdjc übrig. Unb bie $üd)e

ift bann and) banad).

2JJan oerfpeift im ganzen grofjbritannifdjcn Königreich biefelben

tRoaftbeef* unb ,£>ammelfetilen, biefelben ungefetteten unb ba unb
bort aud) wol)l ungefal^enen ©emüfc, biefelben föeispubbingS unb
fthafottberpicS, jum Deffcrt bcnfclben Stäfe, rjbd)ftcn^ mit ber 51 b=

wedjfelung Oon Cheddar unb Stilton -cheese, im hinter biefelben

Orangen, im Sommer biefelben ©rbbecren. Unfcre oerwöhnten Herren
würben mal)rfd)einlid) wenig barait einoerftanben fein, bie erfte §älfte

ber 3Bod)e oon bem SRoaftbeef — fo au$ge5cid)nct cd aud) mar —
falt ju effen, ba$ am Sonntag warm feroirt mürbe, unb oom Donnern
tag an bicfclbc ^mmclfeulc unwiberruflid) erfdjeinen 3U feljeu —
Sonnabcnbä oicllcicht in ©eftalt eine$ .£>afd)63 (stew) — bi» fie am
(Sonntag mieber oon bem föoftbcef abgelöft wirb. Dajwifchen öiel*

leidjt einmal, wo jene rttcr)t ausreichen, ein gefcfnnorteä ßanmd)cu
(ßtewed rabbit), ein Schweinebraten (roast pork), gefd)mortc Dchfcn*

würfte (beef sausages), ein Jifd) ober ein $ut)n jur $lbwcd)felung,

begleitet oon bem fymnlofen ©emüfc, — unb baä 9J?enu cincä ge-

wöf)nlid)en englifchen £aufc3 unb bamit einer gewöhnlichen englifdjeu

5löd)in ift erfdjöpft.

©rft ganj neucrbingS tyabcn uegetarianifdjc Äod)fünftler bie

große ßntbedung gemacht, bafe aud) Öinfcn unb (Srbjen genießbar

gemacht werben fönnen. 9Jtr. %o\)\\ öull l)at auf feineu oiclcn fon=

tinentalen ^Reifen manage Sd)üffel fennen gelernt, bie ihm, tro^ feiner

Vorliebe für englifd)eö Üioaftbccf unb fein piain leg of inutton, fet)r

wol)l gefiel. 2Wrä. 3ol)n 58ull ift gonj feiner 9lnfid)t, nur weiß fie

nidjt, wie bergleidjen jubereitet werben muß, l)at auch weber ben

rechten Sinn, noch nötljigc 3C^ f"r c"tc roirfltct)c ^Reform.

Da fam man auf bie 3bce, &od)fd)ulen $u gründen, unter

anberem in (*jf)ibition 9ioab, South Äentington, Sonbon eine „Na-
tional Training School for Cookery", wo Wtrflidjc Stod)fünftlcrinncu

, fmetl)obifch
M

auögcbilbct werben follcn. Der fturfuä bannt smaujig
Sßodjcn unb foftet 20 öuincen; bafür foll aber auch aüc^ grünblid)

gelernt werben (&od)en unb anbere 3weigc ber .&au$f)altung). Da*
fclbft werben naa) echt englifdjer Sitte aud) Diplome für Dergleichen

gertigfeiten ertljcilt.

$$ot einigen Sahren War bie ^paffion für* fiod)cii lernen unter

ben Damen eine jiemlid) attgemeiue geworben. Doch ift biejelbe
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metn* ober tueniger lieber eingcfdjlüfcn, unb }o mufc benn im qrofecn

unb ganzen ber Soitbonet Spießbürger nad) tuie oor fein (Scmüie

bloB abgebrüht, otjne 2alj unb ol)nc 3d)matj oer$cf)rcn unb udj

wenigstens uiermal bic 28od)e cold leg of mutton (falte ^>ammcU

fculc) unb einen foliben Äorintlienpubbing gefallen laffen. 3n ber

3ubercitung fd)matfl)after
sDicl)l)peifen unb Öemüfe l)abcn bie eng;

(ijdjcn grauen, troft il)rer fonfttgen
s«8oräügc, unftreitig nod) melec»

oon it)ren beutfdjen unb franjbfifc^en Sdjrocftern $is lernen.

Wlorfcnar läute. 2>a« häuten ber ©locfen fanu in jroci 2lrten gefche^en: bui

$

entringen mittel« ©eil unb SRab ober inbem man fte an ber 3nnen» ober Slu&enfeite

mit jammern fcfclägt, roobei bie ©leefe felbft feftbängt. $ie erftere 2Retb)obe ift in

(Snglanb ganj allgemein unb für jebe ®locfe ift ein iWann erforberlicfc ; rjierau«

entfielt bie angenehme unb für Snglanb eigentümliche OModenmufif, ba« f,Skd?|'el-

gelaute", »on welchem ba« i'anb ben bejeichneuben tarnen „bie flingenbe 3nfel"

erhielt. 3n ©elgicn ift bie jweite 2Hethobe gebräuchlich. 2)a« ©locfenfpiel biet

carillon, »eil bie italienifcbe Cuabviglio ober CuabriHe, „eine langweilige %n
Xanjmufii", bie erfte al« (»locfenfbicl aufgeführte SWujif roar. 3)ie Äiinfiler be-

nufcten ta;u ba« alä „elavecin" betannte önftrument, eine Srt Älaoiatur in halben

iöuen. 3ebe Hafte roar mit 2>raht ober (Seilten mit einem Jammer cerfcunben,

ber an bie ©locfe traf, roenn man mit bebanbfehuhter ftauft auf bie Xafte feblug.

2)iefe ÜJcafcbJnc war natürlich in ber erften $al äußerft unbeholfen, bennoer) roar

ba« ©bielen ber ©lecfeii \u beginn ber ßrfinbung ganj oorjüglid?. UWan b)at gro§*

artige Äombofitionen für baö (Slocfenfotel aufgefunben, bie ju dornen in ber jrotiten

$älftc be« 18. 3at>rhunbert« oou bem rounberbarften Olocfenfpicler, ber jemal«

gelebt, oorgetragen rourben, oon 2Wathia« oan ber ®betm. ©i$ jc^t tf! neeb

niemanb imftanbe «geroefen, biefe Äombofitionen ju fbieten, bie an Xiefc unb

3artbeit ben beften Serien oon SBach, SWojart ober ©eclhooen verglichen »erben

tonnen. S5ie Äunfl, carillons ju ffielen, ift febr in ©ergeffenbeit gerathen unb c«

ift wenig $u«ftcbt oorbanben, ba§ fte roieber belebt werben wirb.

SJtrtjavD gBaglter fanbte belanntlicb im 3abre 1864 einige auf feine Äoften

gebruefte Sremblare feiner Sichtung „Xtx 9cing be« Nibelungen" al« „tertraute

ÜWittheilungcn" an etliche greunbe unb i'clcbe ^erfonen, bei welchen er ib^ilnabine

jür fein S3orhabcn oorau«fet}te. 3m ©uchbanbel ift biefe ©ucbau«gabe nie erfc^ienen.

(Sin (Sremblar fanbte Sagner aud; an 2lrtbur<Scb.oVenbaucr. Stiele 3a^re f^äter

erfuhr man, baß Sdjopenljauer in biefem (Srcmblare ju ber fcenifcb,en ©orfd^rift am

(Sube be« erfien »Ite« ber „©alfüre": „2iegmunb jiebt ©ieglinbe mit roütbenrer

(§lut an ficb. ; fte ftntt mit einem ©ebrei an feine ©ruft; ber ©or^ang fällt febnefl",

bie Äanbbemerfung niebergefebrieben ^abc „benn e« ift ^ob^e ^un frrebten

oiele banacb., bie« 9ucb, ju erb^ilten ober roenigften« ju feb.en. ^ergeblidb.! j

Such, rourbe nicb.t ermittelt, aueb. ba« Sorfjanbenfeiu bitfer 9{anbbemerfung rourir

nicb.t erreiefen. SWÜöige Neugier war e« teine«faU«, roelcbe fo biele jur 3agb auf

biefe« (Sremblar antrieb. 3)a Sagner fld? nicb.t nur rücf^altlo« jit ben tSnfu^trn

©c^oben^auerd über SRufit belennt, fonbem aueb ©ebepenbauer« ^biiojrvbie in

feinem „9ting be« Nibelungen" bicbjerifcb; berlörbert haben roiH, mu§te bie ©er«

mut^ung, ber große ^bHofobh möchte in jenem (Sremblare be« „Nibelungengebi*te«"

manche tritifct>e Änftfl)t über baffelbe bermertt baben, bie Sißbegierbc anregen. äJi«J

(Solbftein berietet in bem „Xeutfc^en SOTontageblatt", ba§ e« ibm enblicb, gelungen

fei, ba« ©ucb. in bie $anb 511 befommen, unb macb, t folgenbe aWitt^cilungen barüber:

äuf bem leeren ©latte oor bem Sitel fre^t ton @<b,obenhauer«: $anb „Ärtbur

©cb,oben^auer", unter bem £itel oon Sagner« $>anb: ,,?lu« Verehrung unb 2)anf'

barfeit". ©cb.obenhauer hat ba« ©uch in ber Xfyat mit oielen ^anbbemerfun^«
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frerfehen, unb jwar mit ©IcifHft. SStr tbeilen einige bereiten mit. 3m erflen Suf»
$uge ber „SSatfüre", in ber großen £icbe«fcene jwifchen ©ieglinbe unb ©iegmunb,

fleht ber 3)ialog jwifchen ben beiben, nacbbem ba« 2ttoublicht ben ©aal erhellt hat,

\e weiter (2lu«gabe öon ©chott, SKainj 1876, 6. 22):

©iegmunb: 3m Pen}e«monb

(euchtefl Tu bell;

hehr nmwebt 2>ich

ba« 2öeüeubaar;
nviv* micb berücft

errath ich nun leicht —
benn wennig treibet mein ©lief.

©ieglinbe (fwjägt ibm bie Herfen bon ber Stirn juriief unb betrautet i^n flaunenb":

SKMe S)ir bie ©tirn

fo offen fleht;

in ben ©ebläfen ber Slbcrn

©eäß fic^ fdjlingt iL f. W.

$ierju bemerft ©cho^enhauer: ,,<S« ift infam!"

3u ber ganjen ©cene überhaupt macht ©chopenhauer am obern Staube be«

«Budhe« über bie ganje ©reite beffelbcn Inn bie ©emerfung: „3)can (ann bie Flexal

einmal öergeffen, aber man i cü fie n r et? t maulfcbefliren".

3n ber ©cene, in welker ©iegfrieb ben 3Wime fo hart behanbelt („©iegfrieb",

©. 28 ff.), bemerlt ©ebobenbauer: „(Smbörenber Unbant, maulfcbeflirte NJRoral!"

Ueberau« aabtreich fxnb bie Wanbbemerfungen bezüglich ber ©agner'i^en ©prache.

Sobenbe ©emcrlungen finben fich nicht!

Safön-ISMerttfd).
©oimnn färben. DfctimifUfche ©efchichten oen ©enno »üttenauer. i?eij)jtg.

Philip töeclam. Uni*erf.«©ibl.

(Sin fonntger, leben«freubiger Zcn buvcfcwebt biefe flehten (Srjäblungen, ber ben

liteljufafc „optimifiifche" allen falle rechtfertigt, obgleich e« eigentlich an ben

©ommerfarben auch genug wäre, „fcuf bem 3auberberg" iß eine ganj anmutig,
buftig unb gart erjäplte ÄünftlergefRichte, mit welcher bie britte (Stählung: „25er

^hi'ofo^h an ber Straße", auf gleicher $ö'he fteht, fie an »arm naibem $erjen«ten

t'aft noch Ubertrifft. 3ii ben „obtimifh'fdpn" Erfahrungen fcheinen und aber bie

Steifeabenteuer eine« beutfehen Philologen in fönte« trebl eben nicht ju gehören unb

bie lefcte ber tier in bem ©änbehen enthaltenen ©efebichten: „2>te heilig« 'JJcagbaleue

eon Jöitfcht" fchon gar nicht, bie benn auch junt Untertrieb eine bofumentirte @e.

fliehte heißt unb beren Aufnahme in bie „obtimifiifchcn ©ommerfarben" bem tfefer, ber

fich nicht befonber« fUr ©efttrer- unb fonftigen religiösen ©chwinbel interifftrt, roie

Bolchen bie iitx gefchilberte aWagbalene treibt, als überflüfftg erfcheinen bürfte.

giftt und «Ratten, ©ebichte bon SRubolf Scfaii. Horben. 1887, $inricu«
giftet Wachf.

(Sin fromme« ©emüt, welche« ftd? au« be« feben« SBranbung in ben $afen

be« ©lauben« gerettet unb ba grieben gefunben hat, tyricht au« biefer fleinen ©e<

bichtfammlung. Weben manchem, bem 3nhalt nach unbebeutenben unb jjoetifcb

fchwachen flnbet ftc& auefr wohlgelungene«, unb befonber« bi«ju ui rechnen ftnb

einzelne recht anftrechenbe tieine, in tfiebform gehaltene ©ebichte. ©ehr Wohl geeignet

iß biefe ©ammlung al« ©efchenf, befonber« für bie 3ugenb, unb in bichtcrifcheu

"änfprücben genügfame, mit bem 33erfaffcr gleichgefiimmte ©eelen werben t>iel er»

hebenbe«, tröfienbe« unb erfreuliche« barin finben. 2)aß e« in 2>eutfchlanb nicht

an ©inn für höheren fcoetifeben iÄnf^rüchen genügenbe religiiJje peefie fehlt, beweifen

bie zahlreichen Auflagen ber ©ebichte »cn @ero!, 3uliu« ©türm, ©pitta ac. £\i
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bicfen atlerbing« tonnen bie b>r borliegenbcn 2>i$tungcn reeber, roa« Äraft ber

&pxa$t anlangt, uo<b ber gorm nadj geregnet werben. Xoty »erben fte, rote f$en

erwähnt, il>re bantbaren Üefcr finben.

öniit ÜSeac. Äletne Örjabluugen bon Unna ©räfin ^engruej. Sien.
1889. Vertag bon (Sari ©crolb« Sobu.

beweiben bie Stafafferin biefe Sammlung fleiner Grjabfungrn in einem

boetifeben ©clcit«brief in bie fcfertoelt einführt, um fo angenehmer fübtt ft# btr

j?efcr enttäufebt, anflatt ber „Tleinen 2)inger, unfdjeinbar unb fcblic^t" iReife« uub
SBebeutenbe«, bfbdjologifcb. intereffante Jöilber bon 2öelt unb iWenfdjenlcben ju finben,

wie fo($c ftcb in einer f$3neu grauenfeelc, einem jart unb traun embfinbenben

weiblichen ©emüt, einem febarf bceba#tcnben ©eiftc »ieberfbiegeln. £einc«wcg« ifl

e« ungewöhnliche«, )>ifanted, lacfcnbe« im (Stoff, ber im (Segentbeil reebt au« bem
Mtag«leben gegriffen ifl, wa« beim i'efen biefer Sfijjcn fo angenehm feffelt, fonbern

bie ;»in be« iirjäblen«, ber garbenmifchung, bie natürliche, anmutbig'ungefucbte Üvt

ber 2)arftellung«weife , bie oft ben (Sinbrucf be« Sclbfterlebten macht, ifl an biefem

fo anfbrucb«lo« auftretenben S?ucb lobenb berborjubeben unb wäre maneber mobernen

Schriftftellerin jum SJorbilbc ju empfehlen. Cbne bem ©efcbmarl unb Urtbeil anbertx

Vefer borgreifen ju wofleu, beben roir unter ben neun hier gebotenen (Srjablungcn

befonber« betbor: „Sarolta", „Bu fbät", „Wilibb« ftcrien". $ie Hu«ftattung ifl

elegant unb gebiegen.

^victumi. §iftorifdje (Srjählung au« Saufen« bergangenen £agen bon granj
Sfjebaf. ?eibjig. £ommiffton«bcrlag bon gr. Scbneiber. 1888.

2luf glaubroürbige 25ofumcntc unb 2Üten geflüfct, entrollt biefe (Srjäblung ein

altbeutfcbc« ©täbtebilb au« ter $t\t ber Regierung be« Äaifcr« Heinrich V. ju Anfang
be« jmölften 3ahrbunbert«. 35a« ?eben unb treiben be« Älcinbürgcrftanbe« unb
ber Honoratioren ber Stabt Coburg ift jiemlicb. gefebiett in bie großen biflonfchen

Vorgänge berwoben, woburth bem Vefer ein Ucberblicf über bic bamaligen recht ber-

worrenen 3u ftan^ m 3)eutfchlanb gewährt wirb, ^rieborn, ber ütelbelb ber Gr-

jählung unb 2?urgbaufctmann bon Coburg ift noeb $eibe unb f!du heimlich in SJcrbinbung

mit feinen ©lauben«« unb <2tammc«genoffcn. >>an^ti\ui^idi au« fiebe ;u einer frönen
(Sbriftin belehrt er [ich )um (Shriftcntbum, gelangt nachträglich, noch ju beben (Sbren

unb fBürben unb nimmt noch im ©reifenalter ,
1147, an einem Ärcujjug tbeil.

©ewiß ifl bic Skrwcnbung berartiger baterlänbifcher ©ef<bicbt«ebifoben für bie Cr-
jäblung«literatur bcrbicnfllich, unb obne bie« unb auch, bie SJtühc ju berfennen,

roelcbe ber ©erfaffer bei ber Bearbeitung fo femliegcnber Stoffe gehabt, lä§t ftcb

bo<b niebt leugnen, baß bie borliegenbe (Sqäblung niebt fo reebt bon |>oetifcb.er

flaltung«fraft burc^brungen ifl, um tiefere« 3ntereffc ju emeefen. ÄU(^ ber ©til

laßt einigermaßen ju roünfäen übrig.

Vinn; lflu«roabl jeiner i'brtt. Ucbertragen bon 3o^anne« Äarflen. 2>ritte

ausgäbe. Horben. 1888. C>inricu« gifcb.er NaiS}\.

Senn metrifcb.e Ueberfeljungen au« fremben ©prägen ht fo meifler^after %oxm
bem ber Urfbracbe niebt Äunbigen geboten »erben, unb roenn in«befonbere 9?enüber»

fc^ungen fo fjerborragcnbc 8?orjügc bor früheren Ucbertragungen berfelben Original-

bi^tungen aufweifen, roic bie b,ier borliegenbcn ^orajifeben ^oeften, fo ifl biefe Arbeit

eine roirllicb. banfen«wertbe ju nennen. 3n biefen, aueb in ben fc^toierigflen SWetren

cb: lau trotten Biebern finbet ftcb feine Sbnr jener fpracblic^en Seuenfungen, bureb

trcldje ungeübtere 9?a$bicbter ben wortgetreuen Sinn bc« Original« in ben beutfeben

$>cr« ju jroingen bflegen unb biwburcb; ben S91üteufcb.mel} ber 2)icbtung abfrreifei!.

©latt unb gefcb.meibig gleiten biefe bon ber beitcren ?ebenttbei«^cit be« romtfeben

Xicbter« erfüllten Strobben in oft beflrtrfenben JHbbtbmen einher, ben ?efer bie barauf

berwenbete UeberfeQung«mübe nit^t abnen laffenb. Stucb, bic 9lu«roabl ber für einen

größeren feferfrei« beflimmten ©ebiebte fdjeint un« eine glüefliebe ju fein. Ontereffant

ift e«, roie fo manebe bon bem alten iKömcc gegeißelte 3d>roä^c feiner 3citgenoffen
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auch auf unfere mobernen 3u flanp* " oCP anwenbbar ift. Xit £ättn änbern ftcb

wobl, bodj bie Sherheiten bcr SDcenfdjcn bleiben biefclben. So fei tiefer lohnenbe
Sinblicf in bie Schä'fee flaffifcher Eichtfunft auf« wärmfte empfohlen.

SÖüDf avrit. JpocbwalbgefdHchtc au« tem böbmifcb«baüertfchen ©renjgcbtrge. Sou
3ehann ^ e t e r. Sien, $efi, Peifcjig. Ä. fortleben.

25aö %K t. Rofeggcr, bcr 2Wcificr ber 2>orf- unb Salbgefdjiehte, biefe« Sud?
mit einem Sorwort berfeben, unb ba§ bcr Schauptet} ber barin enthaltenen Sfigjcn

bie Heimat Valbert Stifter« ifl, jene Sälbcr unb Serge, reelle biefer mit fo

wunberbar beftriefenbem Rauher umHeiben gewußt, berietet ihm t?cn oornherein

einen to^eltcn Sertb unb Rcij. 3war hat e« nicht«, weber mit Rofegger« noch

mit Stifter« @cift gemein, aber wenn er erfierem nachflrebt, wennfdwn oorläufig

ni*t erreicht, fo hat e«, wäbrcnb e« Stifter« Schiibeningen an poetifdjer Änmutb
»reiben muß, bor bcnfelben beu Sertb, eine« fräftigen Reali«mu« fcorau«, ber mit

febarfen, Haren 3u8cn Qftaraftereigenthümlichfeiten, hofier unb £ugcnbcu eine« noch

wenig befannten, berben, bieberen iWcnfchcnfehlage« ju jeidmen oerfteht. Ohne weitere

Vergleich;c ju jieben, bie befanntlich immer (unten, feien biefe Söbmcrwalbgefcbichten

fowobl al« Stubie oon Panb unb beuten, wie al« Unterhaltnngeieftüre empfohlen.

3n«befonbere gelunacn itt „$m ^ad>elfee", unb „©eint Snnnwenbfcfie", tu welchen

(irjäb.hingen ftdj nicht nur ber Solfefdjilbcrcr, fonbern aud> ber ftübjer burdj eine eigen«

tbümlid) wilbromantifchc ^odjwalblanbfchaft auf« bortbeilhaftefie jeigt. Wicht ju oer-

geffen ift auch bie freie unb rücfhalt«lofe, oft crgityliche 2lrt unb Seife, in welcher ber Scr«

faffer jefct jum £bcil wohlfdjon abgefdjäffte 9RtfjbrSutf?e unb Unftttcn jener ©cgenb rügt.

IMcDcv ttttH bildet' uont Dcutfdjc" IWrn. $erau«gcgeben bon Rubelt
Gcfart. Horben 1889. $inricu« ftifchcr Wadjf.

Unter ben gasreichen Anthologien, bie feit langem alljährlich erfcheinen, befinbet

ftch uuferc« Siffen« feine, beffen Önhalt fpegicU ba« beutfehe 2Jieer gum ©egenftonbe

bat. liefern Stange! hilft borliegcnbc« Sammelwerf ab, beim alle in bemfclbcn

aufgenommenen jwetifeben Beiträge flehen in irgenb einem äufammenbang mit bem
JJieere. Sir finben oiel ber befannteften hierher gehörigen Dichtungen, manches

noch unbefannte ^übfdje ©cbidjt, tiel Xicbternamcn bon gutem Älang, burch Werth-

tolle Seitrage b>r bertreteu, alfo fo giemlieh ba« Scbcnfte tereint, roa« beutfdje

dichter bom beurtd;en SWeere gefungen. 3nbeffen fdjeint bod) bem mit bcr moberneu

pcetif$en Literatur Sertrauten, bei näherer ^urd;fid)t fo manche« i'ievbcr geb.örenbe

bebeutenbe ©ebid? t, fo mancher b^eroonagenbe tarnen |n fehlen. Sottte Raummangel
eine foldje giößcre Sottfianbigfeit öerb^inbert traben, fo hätte rooh^l bi« unb ba ein dichter

tut(b einen Seitrag weniger oertreten fein, mandjc« unbebeutenbe @ebid>t roegbletben

tonnen, roeldje« eben nur aufgenommen ju fein fdjeint, roeil e« cie See bcfina,t.

Xod) jeber, ber ähnliche« jufammengcflcHt, roei§ aud;, roie fd^roer e« hält, in folgen

fallen eine crfdjityfcnbe Sollfiänbigtfit ju erjielen, roeldje bem Jitcraturfunbigcn feine

^Udeu mehr geigt. £ie (Sintbeilung bcr (Schichte ift Überfid)tlich unb gefd^madbcll,

ba« Sammetroert überhaupt cmv'cblcn«roerth. 3>a« (Sinleitung«gebich. t tönnte unfere«

(Stmeffen« nach, etroa« fthroungbollcr unb jioctifd; bebeutenber fein. Sie ift ba«

„gtofje .^crj" 3U »ergehen?

Viiiiiiilitrfjc t'ichc. Roman bon 3)2 ar 0 fierberg.Seraf off. 2lug«burg
unb iDiündhen. Serlag bon Abclbert Sotfd?. 1889.

Unter ber himmlifchen i'iebe, roclche biefem Roman jum 2itcl bient, berflcht bcr

Serfaffer eine ?iebe jn>ifd?en 3Wann unb grau, welche geläutert unb oertlärt, allen

irbijehen Sünfchcn entfagt hat. Sie ift mehr al« greunbfehaft unb wirb an Särme
unb 3nnigfeit nur bon ber ©attenliebe übertroffen. Öin Piebe«l>aar, welche« in

feinen jungen 3ahren fcurch t^artr^er^tge Glteru getrennt wirb, finbet Tid; in fpäterer

3cit in biefer reinen fiebe wieber jufammcu, unb aud> bie beiberfeitigen ©atten nehmen

ohne (Sifcrfucht an tiefem erhabenen Oefühl tbeil. Der eigentliche .f>elb be« Romane«
l'xeilich, ber für bie ocrlorene ®eliettc feinen Örfaft finbet, oermag ftd) ju ber §tyt
bcr bjmmlifdjen fiebc nicht embovjnfdjwingen, er leibet ?eten«fd;iffhru(h unb geht ju«
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qvunbe. £ic 3bee be« Iner bebanbclten ftttlicbcn Problem«, obwobl nicfct gatu neu,

bitte ftcb boeb wobl bei tieferer Srfaffung ber Äonflilte unb einer fcbwungbollcren

Sbracbc ju noeb bebeutenberem berwertben laffcn, al« e« bier ber t$aH ift- SWebrere

ber ftomangcftalten fmb boeb etwa« tribial, c« wirb mitunter reebt gcwöbnlicb ge»

fbroeben. Sogar bem Scbriftftcllcr SSidp Sfeicber, ber biel über bie bintmltfcbe

i'iebc becirt nnb beffen 25?erfc bon ben Prionen be« SRoman« mit Vcgeifterung ge*

lefen werben, feblt c« im münblicben »ortrag an bcmerfen«wertber ©bracfcgemanbt-

beit unb fteuer ber ttebe. ©enn fd>on niebt bttrefc berwiefelte $anblung fbanncnfc,

lieft ftcf> ber Vornan boeb reebt unterbaltcub unb fann, obgleich nte^t al« bertjor«

ragenbe« Cbu«, fo boeb al« annebmbare« Mittelgut bejeidmet werben.

tno Vir* mm der &*ni;cu Votoo. ftiebergefebrieben bon SPiabel Soll in«.

Uebcrfeot au« bem Gnglifcbcn. ?eibjig, Ib. ©rieben (8. Bernau). 1889.

tiefer eigentümlichen, in feltfamcn, buntlen Allegorien ftcb bewegenben Tiitmu
bätteu einige ertlärcnbe 9Jotcn beigegeben »erben müffeu, bamit fte ben mit ben

üNöftcrien ber altägbbttfcben ^rieftertafte niebt Vertrauten, woju gewiß bie ®efammt-
beit ber ?efer jäblt, berftänblicher werbe. 2)ie 3eit ber Jpanblung liegt wobt taufenbe

bon 3ab«n utrüct, ba bie Xcntbel mit bem buntlen SWerbeiligften noch inmitten

Mübenber Härten ftanben unb burch ©bbinrafleen mit bem heiligen Diilfirom ber«

buuben waren, Vcfanntlicb fbielte ber £oto« (ber blaue) im 3ft«* unb Cftri«htlt

eine wichtige fbmbolifcbe Scoüe. $icr ift ber weiße £oto« al« ©öttin be« Sichte«

unb ber SBabrbeit bertörbert, ber eine mit ben "sßrieflem im Vunbe ftebcnbe büftere

öottbeit fernblieb entgegentritt. SBeibe tämbfen um einen jungen ^riefter, welcher,

weil er bem Volle ben Ürug ber *ßriefler berratben, ben Obfertob ftirbt, aber in

ben Armen ber weißen ?eto« in neuer ©cfialt ju neuem £cben erwacht unb bur#
fommcnbe 3eitalter au* bunbertmal erlittenem lob immer wieber neu unb reiner

erfteben feil. Vielleicht ifl fretmauerfche Sbtubolit in biefe 3)tebtung berwoben.

Vielleicht foH ber ©otte«bcgriff gemeint fein, beffen aufgeflärte Vertünbigcr ber ©ahn
tobtet unb ber im 3eitenwanbel in immer reinerer @eftalt neu erfleht, bi« er einer

fbätereu ÜJcenfcbbcit erft ntbtbencntfleibet, im ©lanje fetner ungetrübten Sfeinbeit

leuebteu wirb. Xit Uebcrfeöung in Vlantberfcn lieft fleh gut unb läßt nur hie unb
ba Heine Sbrachbcrfttfße unterlaufen.

Muftrun. Gine ilmbiebtung be« mittelbochbeutfchen ©ubrunliebe* bon Seonbarb
Schmibt. Wittenberg, $errofe\ 1888.

Cbnc auf ben in ber Vorrebe ju biefer Umbichtung be« ©ubrunltebe« be«
weiteren erörterten Urfprung unb ber bielfacben Äommcntirungen, Ueberfefrungcn

unb Vearbcitungen biefe« (Sbo« Ina eingeben m fönnen, fei nur bemertt, baß e« ftcb

um eine in neun (Sefänge mit wecbfelnbem Ver«maß eingctbeilte 9ieubic^tung fanbilt,

wclcbe nur ba« eigentliche ©ubrunlieb jum Öcgenflanb bat, wäbrenb bie beißen

erften Ibeilc beffelben, welche bon ^ageu unb ^ilbe banbeln, gefürjt unb ebifobifcb

eingefeboben worben ftnb.

3)aß eine größere Ginbettlictyteit unb Ueberficbitlichfeit ber ganjen Sage babureb
gewonnen, ifl nid>t ju leugnen. Xod) wer bie ®ubrunfage au« früberen wort» unb
ftnngctreucn Uebertragungen teunt, muß wünfeben, baß ftdj> an eine fo böflige Umgießung
biefe« jarten Äleinob« mittelbocbbeutfebcr ^oefte in moberne Vcrfe nur eine 3)icbter«

traft allererften JHange« wage. Unb eine folebe febeint biefe Umbicbtung boeb niebt

ju befunbeu. AUerbing* ftnb bie neun ©efänge in ibrer boetifeben Raffung nic^t

gleicbwettbig; in einigen erbebt ftcb tte <£ brache wobl ju biebterifebem Sc?wung,
boeb e« ijl immer ein Siiugen mit bem fbracblicben Äu«brucf ju fbüren, gärten unb
llnebcnbetten laffen leinen befriebigenben ober gar erfreulichen (Sinbrucf gewinnen,
gerate ber febbufte Ibeil ber Xicbtung, ber ftebente ©efang, bicr „Hoffnung

11
über,

febvieben, wcleber önnttun« evniebrigung unb ibr ffiiebcrfebcn mit Vruber unb
iBrautigam bebaubelt unb wclcbe (Sbifobe @eibel fo berrlich boetifcb ju berftäcen

berOanbeu, febeint ber fdm\icbne Ibeil ber Umbicbtung |tt fein. X'ai!' Ver«inaß erfdichtt

gerate bter fcbletpenD unb matt, oft gar etwa« bclbricbj. £utn (?lüct ift aueb in
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ber Literatur ber ©cfcfrmatf ja fo fcerfcfriebcn. Safrer wirb gewiß bieten ba« ©ubrun«
lieb in bieicr gefUrjteu unb mobcrncn ©cftalt gefallen, wäfrtenb anbete, roennfcfron

fte ba« Original nicfrt lefen tonnen, eine getreue Ucbertragung beffelben borjiefren,

au« reeller fte noefr ben $ul«- unb $crjfcfrlag be« Urgebicfrte« berau« ju frören »er«

mögen. Sem großen ^ublifum aber fei biefe in gefälliger gorm unb fefröner

«u«fiattung gebotene Sicfrtung trofc atlebcm cmbfoblcn.

VitMtxoft.

Ser ^lieber buftet; i'enjroiub fügt ifrr #aar,

Surcfr« offne genficr raufet ber alte ©rönnen;
(Sin reeiefre« Sefrnen ^at ir>r rounberbar

Sen träumerifefren 2Häbcfrenftnn umftoonnen.

SÖie toebt fte » nun fo frolb in lieber ein,

Sie« bange hoffen, bic« gemeinte 3*9*".
Sa« mächtiger al« Suft unb Sonucnfcfreiu

Sa« §etj beraufefrt in lauen iWaientagen

!

2Öte fügt ftcfr nun bie roefrmutfr«boÜ'e Vujt

3n fefrnfucfrt«rcicfren, fcfrmeljenben afforben! —
iöeim £iebe«tlange ifl ifrr unbewußt
Sie weiefre SSange tfrräncnfeucfrt geworben.

Socfr wie fte lei« bie braunen SBimtoern fentt,

©efrt ifrr ein Sfrnen auf wie golbne ©terne:

Saß er fte liebt, an ben fte fefrnenb benft,

Saß er ifrr treu berblieb in roeiter gerne! 3rri6a $djan$.

Xte VicbcvuiDütiiinui. 3m Sorfe frat foeben bie »beubglocfe geläutet, bie

Arbeit rubt unb öon ben gelbern unb Siedern fefrren bie fleißigen ?eute uaefr $auie,

um naefr bem frugalen Bbenbeffcn ftcfr ber wofrloerbienten SRufre frinjugeben. Sie
Gilten maefren ftcfr'« oor ber §au«tfrür bequem, roäfrrenb bic jüngere SBelt allerfranb

Jhnjweil treibt unb ftcfr ber $eiterteit fringiebt. Watürlkfr ifl c« autfr frier ber fleine,

unöerbcfferlicfre Scfrelmcngott Hmor, ber fein SBefen unter biefen länblicfren (Scfröncn

unb Sorffrelben treibt. Sie Sorfjugenb aber frat ftcfr bem friegerifefren Sbicl ergeben

unb ifl eben mit lautem ©efefrrei befefräftigt, einen $>ügcl auf bem <pia&e öor bem
Sorfe mit flürmenber Jpanb 311 nefrmen. Slücn tooran ifl bc« $etfenbauer« Hubert;

toic ein $db fiürjte er fttfr in ba« biefrtefte Scfrlacfrtgewüfrl unb fein $elmbufcfr mit

ber weißen gebet leutfrtete feinen frinter ifrm breinflürmcnben ©olbaten al« ba«

^eiefren bc« ©iege«, wclcfre« ftcfr an ifrre gafrne freftet. Sa, al« ber «Sieger bereit«

bie gafrnc auf bem eroberten ©alle aufpflanzen will, tautfrt eine bunlle ©eftalt fcor

ben Kriegern auf, bereu Grfcfrcinen ben grimmen 2 treitern fofort ein 6nbe maefrt.

(S« ift ber Slubrc« au« bem 9Zacfrbatborfe, ein frübfefrer junget Skucr«fobn, beffen

#crj t»on freißet ÜRiune für be« £ecfenbauer« älteße Üocfrter, bie ©arbara, ergriffen ifi.

Sie ©äffen rufren blötjlicfr unb Slnbre« ruft ftcfr ben Hubert jur Seite, um ifrm

einen äußer fl wiefrtigen Auftrag ju geben. 6« roar ein ©rief, ber ba« ©eftänbniß

feiner l'iebe entfrält, unb ben Hubert ber 2lu«erforenen überbringen foü. 9fafcfr ifl

bie 9iotle geroecfrfelt. 2lu« bem gclbfrerrn, bcr ftcfr foeben mit §elbenmutb in bie

feinblicfren töcifren ftürjte, ifl eine gewöfrnlicfre Orbonnanj geworben, roelcfre aber auefr

mit militärifefrer ^räjifton ifrren ^ßflicfrtcu obzuliegen oerftefrt. Scfrnett ift ba« fröljerne

Streitroß frerumgeroorfen unb ventre a terre flürmt Hubert frincin in ba« Sorf,

um bie S3otftfraft ju überbringen. Sie ©efutfrtc rocilt foeben nitfrt« afrneub mit ifrrcr

Scfrrocfler, bcr 3afobinc, in ber Äücfre, al« bie Orbonnanj frineinflürmt, aber in an«

gemeffencr Entfernung oor ben Scbrecftern fteben bleibt unb mit ©tajie juerfi ifrv

|>onneur maefrt. Sann fommt ein roenig ber Scfrelm jur ©cltung, bcr ba« ©ärbclcfren,
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ehe fte ben SMebcöbrief erhält, noch ein wenig auf bie ftclter fbaunt unb ftcb für ben

3Winnebienfi ein ©utterbrob ober eine §anb boll Pflaumen besprechen läßt. 9?nu
f

karteten belohnt tr;n gern, benn ber ©rief enthält ja bie ©efiätigung ihrer längft

gehegten ©ermut&ungcn, Hoffnungen unb SBünicbc, unb ber Hubert tbuc ftcb feiler

nicfjt wenig flolj barauf, baß er berjenige war, ber al« Crbennanj bie PicbeSwerbting

überbrachte.

Xer rrfte tJrtff. Sa« ©riefefebreiben unb Äorrcibonbircn — wir meinen
biet im iuibatbcrfebr — ift ntebt jebermann« Sache, unb e« giett bielc $»enfcben,

bie ftcb, obwohl tu Schrift unb 9?ebc wobl bewanbeit, nur febr fd)wer entfebtif §r:i

ftfnucn, einen ©rief ju fdjreiben. Sa fann man e« benn aud> bem Neiuen gelben

unfere« ©Übe« ntebt berbenfen, wenn er ben erften ©rief nur mit SSibcrfrrcbeu un?

befonberen <D2ttben gefchrieben hat, unb um fo mebj wirb mau biefe erfte literarifche

Sljat bewuubern müffen, al« (Jbjiftobt) bor noch ntebt langer $i\t angefangen bat,

in bie C^cbctmniffe ber Äafligrabbie einjubringen unb bie großen unb Heilten ©ueb«

ftabeu be« JH9<5 nadj ©orfebriften mit ungelenfer $anb in ba« liniirte £eft ju

malen. Stecht unbeholfen, formlc« unb fteif nehmen ftcb bie ©uebftaben noch au«,

inbeffen, fein äWeifter ifl tont Gimmel gefallen, unb fo bat auch (Stniftctlj Bnwart-

fefraft, bermalcinft ein tüchtiger Schreiber \u werben. Wun ftebt be« öroßbatcr«

@eburt«tag bor ber i&ür, unb ßbriftobb. bat bon feinem ©ater ben ©efebj erhalten,

einen ©ratulation«brief an jenen ui ftreiben; er fett bamit jetgen, baß er feben

etwa« gelernt bat, um bem ©roßbater eine befoubere freute ju machen. tWit

Seufzen ift (Sbriftobb an bie Arbeit gegangen, unb nach einigen bergeblicben ©er«

fua)en liegt ber ©rief enblicb cor. Sriumbbircnb überreichte er ba« fertige Cpui
ber Wad)bar#tocbter £ebwig, ber älteren ©cfbielin feiner Sdfcwefter Älärcben, welche

beibe fdwn jebr gefbannt auf (Sbriftcbb« erfreu ©rief waren. äBäbjcnb Jpebmig mit

fcbalfb.aftem i'ädjeln beufelben borlieft, ftebt (ibtiftobb, etwa« befebäint unb genirt an
ber %tttx fauenb, nebenbei. W\x ftnb autoriftrt, ba« wichtige Sdjtiftfiücf, allerbing«

obue beffen Orthographien (Sigen bttmliebteiten, nacbfolgenb mitjutbeilen : „lieber

©roßbatcr! Sein ©cburt«tag«feft ift übermorgen; ich. ergreife bie geber unb wünfefce

Sir biel ©lücf, @efunbbeit unb lange« Veben. Sie iWutter bat einen Wabffucben

mit großen Kofineil gebaefeu, ber Sir bingefdneft werben foll. Unfere Äub, bat

ein braune« »Halb mit weißen glecfcn unb unfere fleinen $unbe ftnb ftbon recht

groß, ©icr ftnb in« Söaffer geworfen worben unb jwei leben gelaffen. Ser eine

beißt
sÄmi, ber anbere Äaro. 9iun muß ich, fdjließcn, ba ich, noch Schularbeiten

macben muß Sein geb,orfamer Önfel (Sbriftcpb." Ser ©rief würbe aüerfeit« febr

beijäüig aufgenommen unb bem ©erfaffer bcffelben noch eine befoubere ©elobnung
nitb,eil, bie er ftcb febr wot)lfdmtecfcn ltcß.

^vouiuic Vcftiirc. Qiix ©ilb eigenartigen 9{ei}e« cntrodt ber Waler <S. ^ebwe
ninger jun. tor unferen 2lugnt; er läßt un« einen entjücfenben ©lief tb.un in bas

malerifc^e unb übbige 17. ^abrbunbert, beffen bunte, trächtige brachten biarmonirteu

mit bem glücflicb,en, leic^tftnuigen, frob.cn ißefeu ber Sfttnftben bamaliger

Wix flauen in ba« „<£tubto" eine« höheren (»eiftlichen; reieb gefchni^te SWöbel,

febwere Sortieren, ber feine getäfelte ^ußboben mahnen an ben „JReft" weltlichen

Mittue«, welcher bem ©ewohncr geblieben, unb nur ba« ÄTUjifir, bie Äelcbe fir<blichen

8tile« unb bie feine Soutane, auf welcher ba« golbene kxtu\ prächtig bli(}t, erinnern

bavan, baß bie l eiben jugeubfrifcb.eu herrlichen ^ätchengefialten ftd> in bem ©emad^e
eine« ^riefter« beftnben. Cb bie ?eftüre wirf lieb fo fromm fei, wie man nach, ber

Unterfcbjift be« ©ilbe« fließen foüte, febeint benn boch, etwa« jweifclb,aft. 2)a«

geiftrciche, feine ©eftcht be« ©orlcfenben brüeft fo etwa« wie lüfteme 9i«f- unb
«bottfucht an«, unb jebenfaü« bürfte halb ein fcltfam betonte« Sort einen Scher,

max ftreu, ber bie beiben Samen jWingt, ibieu ©liefen auf einmal eine anbere Dichtung

ju geben. Sie Erwartung eine« berartigen unfcb^ulbigcn unb ebenfo grajiö« auf»

genommenen al« fein beranlaßten ^ntermejso febeint bereit« auf bem (Seftcbt ber

(iiuen ^u liegen. Sic boflen i'ibben ftnb leicht wie jum S'äcbeln geöffnet unb um
bie fcfaönen berführerijehen ^ugcu bli^t unb jueft bereit« ber Schalt. Seit ©efchauer

befcbleicbt ba« ©cbauern, baß biefe „fromme Peftüre" nur gemalt tft, baß man fc
niebt böten, nicht an ihr tbetlnebmcn fann.
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Renette Globen.
2Ir. 1. Äfriö für Äinörr.

Tat flleib ift au« povjcDauMaucm Sotten fteff ebne "Mbit beraefteflt. 3>er

€(^(u& bcffelben ift im Oiücfen. SBcn beu £d?uUmt au ift baffclbe inrbifacb ein-

91r. 1. illeib für Äiabec.

gereibt unb fctylieijt am §al« in einer Äiaufe. Tie iaifle teirb ton einem, au«

mebreren ?agen befiebeuben Buvabgüitel jufMlimengcfyatteu, irelrber an bei* (Seite

mit einer gießen ftofette gefcMoffen ift. £ie faltig eingelegten Bermel werben am
©er ealoit 18&0. $eft V. S3ant I. 40
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£>anbgelenf eingereiht unb bübeit bert eine .ftraufe. 2ln «Stoff ifl baju berrcenbet:

1 iDitr 50 (Sentm SeUenftcff ton 1 SWtr. 20 (Sentm. »reite unb 60 <5entm. <£urab.

2lr. 2. »inUHjut „»oter*".

Xti $ut ift mit f$n>arjem ©ammet belogen unb ber runbum aufflefdjlagenc

Nr. 2. ©inter&ut „8el*ro**.

JHanb mit malbeitfartateai Stfef belegt unb mit fließen, in 3rcift^enräumen aufge*
natnen feilen ferjicrt.

Auf bem Üobjtbeil fiub brei flre-ße, fdjwarje vseibenpombon« befeftt^t „ bon
benen baä eine mit einer 8dwur bi« an ben untern Wanb ^crab&ingt.
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Kr. 3. ®tn!crfj«f „3>ico6or".

Wiefel $ut ifi au« graugrünem ftif} bergefieflt. 3?« breite gtatte SÄanb ttf

im Warfen leidet nad; oben acbegrn. (Sine Sdmur mit rotben Reiben '^ompoirt, mit

gleicbfaibigeu gebein unterm. febt, ift am Äcpftbeil beä #ute* befeftigt.

Wx. 3. ffiinter&ut „Vicator".

2lr. 4. <\n\\\i\ aus linben6fülenfarGener 2>if6era,a.;f. (HerRfeiouna,.)

2>er Cberftoff be« bleibe« ift auf einem llnterffrib au« (eiebtev £eibe, am
Jöorbertbeil lofe in galten befeftigt uub mit bem SWorftbcit au« bem (Wauden ge*

fdmitten. 2)te galten ftub oben am tiefen Äuäfdmitt be« bleibe« au^efeQt uub werben

40*
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in ber Xaxüt unßdjtb« befeßigt. Der dürfen unb bie ©eitentbeile ftnb ebemafl*
mit bem föod im ^ufammrnbanq gefdmitten. Die ©erjierung be« Älcibr* beßebt
nur oh« einer gleidjfarbigen Keinen ©anbrofette , treibe ba« SJorbertbeil be« Sttxfe«

nad> ber £üfte beliebig rioc^ cmborfaßt. Die angebeuteten Sermet uub ben $ali-
au«fdmitt umgicbt weißer @<&toanpelj.

(Sine $oa öon gleichem v
J>elj fdjlingt ßd> um ben $al« unb über bie $üfte

na$ born.

©trümbfe bon linbenblittenfatbener Öeibe unb rcei§e 9ltla«fdmbe.

Die Äobfberjierung befielt au« einem biabemartigen ©aje • ©efäftel, meldte«
mit nacb Dorn boibftebenbeu, einzeln eingeßedten fteberdjen gejcbmüdt iß. am
$al« beßnbet fm) eine fleine ©aubrofette, n>eld>e bie S8oa befeßigt.

Hr. 5. Slnjng an« blauer $ei5e unb rofo Sltfas. (Serftfeionng.)

Der 9?ocf au« blauer ©eibe iß auf einem untern 9rod am iBoibertbeit glatt
unb an ben Seiten unb am s

JfiicM>eil unten baufdug in ftalten befeßigt. Den »anb

umgiert eine breite, au«gefdjlagene ^acfenrüfcbe. Die glatte Daitte bom gteicben

©toff bebedt ein anliegende«, reidj mit ©übet beßidte« SWieber au« rofa fctla«.

Den tiefen 3lu«fdmitt be* Sfliebei« ergänjt eine neuartige, rofa (geibenberjierung,

irelcbe am berjförmigen ?Ui«jdwitt ber Taille unb au ben Vinnen mit SRarabout«

gefcbmüdt iß. Da« $orbertbei( be« Äocfeö iß gleichfalls mit einem rofa ©eiben*

gilet beredt.

Den Äobf giert ein Deque au« rofa ©ammet mit n>eiger fteber Dornauf.

©eßidte 3n>idelßrttmbfe unb weiße ?ltla«id>ube.

2lr. ti. än^uq an« granatfar6tgem Siammct unb Alfas. (5erfcfeiöuna,.)

Die anltegenben furjen 3?einfleiber ßnb am Änie gefdjloffen unb mit reiaV

beßicften, b«abbängenben Ratten befeßigt. Die $üfte berab unb bie Jcnie bebedt

eine mehrfarbige iWetallßiderei. Die irett au«gefdmittene ÜBeße bat ebenfall« beßidte

9?änber unb iß mit ben ©einfleibern berbunben. Gin 2ltla«gürtel umgiebt bie Daille.

Die tuije 3ade iß born »reit offen unb abgerunbet Diefelbe lägt aucb im Stürfen

ben Jpala frei unb bat am ftanb nebß reidjer SRetaflßideret nocb eine perlenem«

faffung »rie bie Söeße. Die Bermel fmb an ber 3nnen« unb VJu§ennabt beßicft

9lr. 7. SWoröeniatfc für iunge 3Jfäta)en.
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unb babett am $anbgelenT einen beftidten ^attenfc^lufj. ©reite, fragenarrige

iScfculterflapben finb »cßftänbtg mit «Stieferei bebedt. (Sine glatte Vtfat« Unter»

treffe erbebt bie erfte au? @ammet. 2>a« $emb mit ©tebfragen unb gefcbjungenem

$al«tuct) ergänzt ben Viu^f cbnitt.

<Samntetmü(}e mit umgeflogenem 9taub unb fleiner geber.

Strümpfe unb 2cb.ub.e
f

2)egen unb £u$ mit reid) befhdtem 9?anb.

Tir. 7. ÄorgenjacRe für junge 28ä&djen.

2Ran toertrenbet baju roei§en unb flatfcbrofenfarbenen bebrudten ^laneff. 3)ie

SJorberttjetle Ijaben einen frieredigen Hu«fcbnitt, n?eld)en ein tu feine galten ge«

legte«, am .'pal« mebrfacb eingereihte* £>cmbcben au« roei&em ftlanetl füüt 3>ic untere

tälfte bi« jur iaiHe bevab begrenzt oben Uber ber ©ruft eine fleine iHüfcbc 2)a«

Xfytil befielt, roic bie 3ade, au« bebrudtem ftlanell. Weben biefem $altcu(aQ ftnb

fllr. 8. SRotflcniatfe.

bie übrigen S3erbertbeile gtatt anliegenb, wie aueb ber Wilden. 2)ie Taille um-
fpannt ein glatter ©toffgürtel. 31m $al« beftnbet ftct> ein glatter Umlegfragen. 2)ie

Bermel ftnb unten in ein glatte« ©ünbdjcn gefaßt.

21 r. 8. Utorgenjadte.

£iefe SNorgeujade ifl au« altblauem Higogne gefertigt. 2)er anliegenbe

{Hilden bat einen glatten refoeef? %u<j) bie $orbertbeile ftnb anliegenb unb mit

einem, in ber 2Jcitte berab gefnepfteu, an beu Räubern au«gejadten, faltigen i'a|}-

tb,eil fcerfe&en, n>eleber, am $al« mcbrfacb. eingereiht , bem ebenfaü« au«gebogeneu

Umlegfragen angefügt ifl. 3)er untere ftanb ber 3ade, fetrie bie fluifcbidgc ber

unten in galten genommenen balbireitett Bermel ftnb ebenfall« au«gebogcn.

Hr. 9. 3a*e aus rufuTdj - grünem Diagonaffloff.

2)te ©orbertfyeile biefer 3ade ftnb anliegenb unb reichen bom lang fjerab.

2>er Äüden mit glattem ©djoojj ift gleicbjafl« anliegenb. Sie oben botbflebenb, beeb

glatt eingelegten Bermel ftnb roeit unb berlangem ftcb bom Sübcgen an; btefelben

teieben bis jum ftanb ber langen 93ortevtbeile berat unb ftnb bom offen. Gin breiter,
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jadigct SlnffAlag an» fcfctcm SPitcr bcbecft bif Votbatyettc in bei Tltiit nnb reift

bis unten fyiii. £ie Ccffnintacn bcr träten Kenne! finb gleicbjaU« bannt M^t?t.

Wr. 9. Code Jtii" rufftfct'fiutnem Xiaacnalftoff.

ebenfo ber eteMraa.cn. ?lnd> bcv 2ttnff ift an« 33ibcr. 3ut 3aifcrtiflunci biefer

3acle finb 2 2>?tr. $ucb eifeibeilid)

SKctacucn, Ü'ciU^ unt iiuct tcn 51. £. ^apnc in l'cipjia-tfUutml.



(Ein Hfiirg 3nflmmrnt.

<Ra$ einem Criginalgemälbe oon Sog (er.
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33on jl. «nfl«f.

3P3
:
cv (Sljeoalier bc 2a balliere tuarf bie 93üd)fc über bic

baä ®tütf bcrcr, bic unter meinem Sdjufte fielen, baä ift aud) ein

fcfjcucä SBttb", entgegnete ®raf Ormont, mit feinen nadjbenflicfjcn,

ftra()(cnben Lütgen flüchtig prüfenb ben .£>immel ftreifenb, ber blau

unb rein fid) über itynen roblbte, alä motte er ganj ctma* anbereö

ferjirmen als baö blutige ^mnbtocrf, auf baä ber (Sljcoalicr ausging.

„Unb 3t)r Sotm?" fragte biefer fpöttifd).

„(£troa$ beffercö atö ber üorrourfsooüc 33 lief cincS bredjenben

töcfjaugcä."

)T
A Dieu, mon ami!"

7rA. revoir!"

$>ie beiben Männer minften grüftenb mit ber £anb. %U Ormont
fid) umroanbte, um oon ber Xcrraffc Ut3 i'pauä $u treten, bemerfte

er, ba& bie jierlic^c grauengeftalt, roeldjc wie baä *8üb einer Öidjt*

clfc im föaljmcn ber ;£l)ür ftanb unb ifjm cntgcgcnfäd)cltc mie ein

glürflid)c* Stinb, fic belaufdjt tyattc. Sie ftrerften fid) beibe bic £>änbc

entgegen, unb inbem (9raf Ormont bie ber 3)amc an feine Sippen

führte, 50a er fic fclber tjinaud auf bic ^erraffe, oor bereit Stufen

eben ber ÜHcitfned)t fein ftfpiaubcnbcö SKojj fütjrte.

,,3d) mujj fort, mon an^e", fagte er. „ftengftigc £id) nid)t, menn
cö fpät wirb. Xcr £ag mürbe mir fein ofjnc i)id) mic ein 3ctf)r,

menn mictj nid)t SPflidjtcn riefen, unb nidjt maljr, mon bijou, SDu

tjaft für deinen pflicrjtgctreuen (Ratten immer einen füfjen fioljn bereit."

(Sr blitftc in bie fcligen klugen feiner angebeteten Jrau unb tüjjtc fie.

„Au revoir, mon coeur!"

£tr ©alen 1890. jpeft VI. »anb I. 41
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Sie leid)t unb fid)er er im Sattel faft! Sic ftol* mußte baS

SRo§ auf folgen Leiter fein! Q$ marf ben Äopf in bie £öl)c unb

wieherte laut in bie flare #erbftluft tjinein.

Ormont fat) fid) um, fo lange er bemerfen tonnte, mie i^m

Shifjfyänbe nadjminften, bi£ er nid)t3 metyr fat) als ein meinet Spifcen=

aemirre, baä niie ein grüfjlingämöltcljen über ber ^erraffe fdjmebte.

Äber aud) itmt mürbe nadjgefefjen, länger ati er überhaupt ju fetten

mar. Unb al* er bem Äuge entfdjmunben mar, ba jauberte bie Sfifyan*

tafie bed £cr$enö it)u fict> auf bie ©teile, mo er eben nod) mit bem
6l)cualier im ®cfpräd> geftanben t)atte. 3a, £cloife l)atte fie be*

laufdjt unb l)ätte fie nod) bi$ jum nädjften 3Rorgen belauften mögen,

nur um immer oon neuem 311 empfinben, mie if)r SKann ganj anbers

mar alä bie anbern alle. Da* ®efid)t bcS ßfjeoalicrä mar eigentlich

feiner anberen Semcgung fälng, alö ber, fid) ju einem fpöttifdjen

fiädjeln $u oer$icf)en. Seine Änfidjtcn unb SBorurtljeile maren mit

rjerben Linien bariu eingegraben, unoeränberlid) unb unerbittlid). Die
fdjarfen 3U9C 5e^9^cn °'c $orncf)mt)cit feinet StanbeS metyr al£ bie

ber Seele. 3n bem männlichen ©efid)t Ormonts jeigten fid) betbe

in fd)önfter Harmonie, Äbel unb Seelengute lagen frieblid) auf ber

freunblicben Stirn, unb ba$ leuctjtenbe Äuge bot ©ernähr, bafe bie

eiferne Sillen$fraft, meiere in feften ßügen in ba$ eble öcfidjt ge*

(dmitten mar, fid) nur auf baä ©ute richtete.

Säl)renb £eloifc im ©eiftc ooll entwürfen jeber fitnic bicfeS

©efid)tä nadjbadjte unb fie ftubirte, ritt Ormont in feine ®ebanfcn
oertieft ben mit buntem fiaub beftreuten Seg, melier l)art am Salbei
raub entlang führte, batjin. Der föeitfnedjt folgte iljm in meiter QnU
fernung, unb nun t)brte er nickte mie bad SRafdjeln be3 Sauber unter

bem £>uf feinet ^ßferbeä. Ormonts Äuge überflog finnenb ben licrjt=

überfluteten Gimmel. Sie ein ©olbregen riefelten bie rötl)lid)cu

Sölätter auf il)n l)erab.

Sic fd)ön bod) bie Seit mar in ber (*rt)abcnt)cit ifjrcr Äbfd)ieb£=

trauer unb in itjrem $l)ränenläd)cln, meldje* ocrtyci&ungäuoll ein

Sieberjeljen uerfünbetc, ein Äuferftcljen, ein emigeä ©lütjen, enuge*

^ergetjen — emig! Durd) ©raf Ormonts .£>er$ jog aud) ein met^

mutiger Xon auä bem |>crbftlicbc ber 9iatur — ja, ba liegen ja

auch Saiten, meldje gittern unter ÄbfdjicbSgcbanfcn. Äber ber 5rüt)=

ling mirb fiegen. Diefe triumpljirenbe Ucberjeugung gölten fid) bie

leud)tcnben Äugen oom Haren, blauen Gimmel Ijcrab. Die blaue

garbe fann nid)t lügen, fie bebeutet Ireue, unb ber Gimmel mar fo

blau, blau mie .£>eloifeä Äugen.

Ormont lädjelte, inbem er an feinen ©oft badjte. Der (Sfjcoalicr

beanfprud)te nichts oon feiner ©aftfrcunbfctyaft, als baf? er tt)n unge*

l)inbert auf bie 3agb ge^en liefe unb beS Äbenb^ mit Äufmerffamfeit

eine Partie Sd)ad) mit iljm fpiclte. ©utcr e^alier, menn Du
meinft, ba? Setter fei nur gemacht, um Deine 3agb ^u begünfrigen,

fo mirb Dir bie 9?atur jeigen, mie menig ^olb fie Deinem mörberifc^eu

Vergnügen ift! ötaubft Du, ber Sommer jöge fort mit lad)enbem
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Sftunbe, unb bie (Srbc trennte fidj uott it)m ot)tte ^firänen? 0, 3ung*
Qefellentt?eiöt)eit ! Ormonts prüfenber ©tief beobachtete bie bunfle

gärbung bes ^orijontö. SDian lebt nid)t umfonft in engem ^Berfctjr

mit ber Statur, fonbern lernt ihre Stimmungen ocrfteljen, wie bie*

jenigen einer greunbedfeele. ?üe Ormont an bie Scheibe bes 2Ba(be£

fam
f

bemerfte er, wie ein SRubcl 9M)e, bie fdjlanfen Möpfe l)ebenb

unb öorficf)tig laufdjenb, tjinter ben 33aumftämmen rjeroorfpätjte. Sein
s4^fcrb anhaltcnb, beobachtete er einen Slugenblid baä SBalbibnll, bann

hob er ben zierlichen Weitftotf warnenb empor, unb in weiten Sägen
flogen bie Spiere in baä $itfid)t jurüd. SBic ber gute Gheualicr

erboft fein Würbe, backte Ormont. (Sa ift nict)t fd)ön, frieblidjen ®e*

fd)öpfen ba$ Vertrauen rauben ju muffen, aber immer beffer, alö fie

an biefem Vertrauen sugrunbe gehen ju (äffen. Die Sonnigfeit feiner

Otebanfen erlitt fo leicht feine Trübung, weit er fie immer wieber

burd) eine Jtjat ber SWilbe, einen freunblicr)en ®ebanfen ober einen

guten SBorfafc aufzuheitern wufjte.

So fonnte auch ber trübe «gnmmcl, ber fct)on begann, feine

frönen auf bie Srbc träufeln 511 laffen, als Ormont in ber Däm=
merung rjeimfetjrcnb biefen $ßla£ wieber erreichte, feine &aune nid)t

oerberben. 3Sät)rcnb ein Unwetter mit Sturm unb Wegen losbrach,

50g er feinen 2Wantelfragen r)ocr) r)inauf unb liefe fich bie grofjen

Wegentropfen unb bie feuchten faüenben Blatter ol)ric SScrwünfdjung

ins ©efidjt fd)lagcn. Gr bad)tc an bas traute £cim, an beffen grieben

ber Sturm oergeblid) rüttelte, an beffen .fummcl hoffentlich nod> rccf)t
f

rec^t lange bie Sommcrfonnc fteljen blieo.

?lls über ben gelichteten Saumfronen bes s«ßarfes bie dichter

r)erüberjufdämmern begannen, brürfte er feinem Ißferbe unwillfürlid)

bie Sporen in bie Seiten, f)\elt c* aDcr ebenfo fdmeü wieber laufcr)enb

an. Slufmerffam auf bie Stimmen tjötchenb, welche au$ unmittelbarer

Sftähe bes Schlöffe* ^u ihm orangen, erfannte er bie harte, tjefttge

Sprache beS Gheoalier, welche befehlend baS leife (Gemurmel gebämpfter

Stimmen jum Schweigen brachte. Wäher rcitenb, fanb er 00 r ber

grojjcn eifemen Scitenpfortc, welche in ben Schlofjljof führte, feine

Schritte gehemmt burd) einen bidjtcn Änäuel oon 9Jicnfd)en, weldje

fich um einen ©egenftanb brängten, ber fich bei bem fladcrnbcn £id)t

einer bürftigen fiaterne als ein elenber Marren auswies, uor bem ein

paar magere £unbc lagen, fich ergeben bie SHegenftröme auf bie ge=

fenften ftöpfc nicberpraffcln laffenb.

Die Dienerfdjaft machte ehrerbietig Sßfafc, als fie ben (trafen

erfannte, unb brängte fid) mit neugierig gefpannten öefidjtern jufammen.

„SGBas giebt eS benn hier?" fragte Ormont mit feiner tiefen,

freundlichen Stimme, inbem er bie fremben öeftalten mufterte, welche

neben bem Marren auftaudjten.

„SBJaS es giebt?" fct)rie ber (Sljeualier wüthenb, „fahrenbeS ©e=

finbel, 2anbftreid)er, bie fich e"tcm onljcften wie $ed), wenn mau
nicht bie Jpunbe auf fie hefct."

„2Ber feib 3hr l,n0 was wollt fragte Ormont. Sein
41*
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^1 ugc fyatte bei bem auffladernben Üaternenfd)cin eine blinfenbe Styräne

in einem Besagten grauenauge gefefjen.

„£err, mir finb Arbeiter", ermiberte ber 3J?ann, mcldjcr bie

ganje 3eit bie 9)?üfce in ben ^änben gcbrclit nnb eS fdjeinbar nid)t

einmal bemerfte, bafe ba$ Söaffer ifjm an ben mirren paaren l)er*

niebertroff. „SBir finb fein ©efinbel, un*> wenn ber £crr bort bie

.£mnbe auf unä fjefcen mill, fo merben bie mit unferen armen £unben
meljr SWitleib fjaben, als ber #err mit unä. Sßir finb fdjon tagelang

untermegä, ol)nc Arbeit ju finben, finb l)eute ben ganzen lag gereift,

otjne etmaS ju effen. 5(1« ba* Unmetter gegen Slbenb baju fam,

bradjen bie armen $l)iere jufammen. (frft in ber Dunfelljeit be*

mer!ten mir an ben Sichern, meldje auä jenen genftern föchten, baft

mir in ber 9iäJ)e menfölföcr SGÖotjnungen feien, unb l)aben unö nun
mit oicler Slnftrengung t)tert)cr geföleppt."

Ormont mar oom Sßfcrbe gefprungen, unb bem $citfncd)t ba£

Xl)ier übergebenb, trat er unter bie fleine ©ruppc, beren klugen

erroartungSootl fyoffcnb unb bangenb auf il)n gcridjtet mareu.

„9^cin, l>ier fönnt 3f)r ja auf feinen Jaü bleiben", entföieb er.

„Spannt juerft bie armen itnere aus, unb 3l)r, Seute, l)elft, baft

alles unter Dacfj fommt. Sorgt für Verpflegung unb oor aßen

fingen für ein gutes geuer. Das Weitere fpäter!"

Söäfjrcnb bie Seute fömeigenb unb eilig bem iBcfeljl nadjfamen,

föritt ber ©raf über ben £of, gefolgt oon bem grimmig breinföaucn*

ben (Skalier. „Die Seute merben 3lnten ein geuermerf an^ünben, ju

bem 3f)ncn bas Material treuer merben mirb", flieg biefer raul) Ijeroor.

,,2lf), baljer 3l)re bittere SBeltauffaffung", föchte Ormont, ate

er, mit feinem ©aft in bie erleuchtete ,^>alle tretenb, einen SBtitf auf

beffen leere Sßaibmannstaföe geworfen fjattc. Dabei ftrafjlten feine

klugen föon grüfjenb feiner in ber $f)ür crföeiucnben ©emalin

entgegen.

„Einquartierung, SWabame!" fagte ber (Sljcualicr fd)arf, il)r galant

bie £anb füffenb. ,,3d) mürbe für foföe ©nifte bei einer Dame mie

madanie la comtesse nid)t ben Ouarticnnciftcr gemadjt l)abcn, aber

monsieur —

"

„Sie untcrföäfcen bas £>crj meiner grau, mein Steber! Sinuc

Ücute, mon ange, Süerlaffcne, grau unb ftinber babei, Du oerfteljft!"

3n it)ren großen Äinberaugen leuchtete ba$ SDatleib auf. „Die

armen fieutc! Saß uns ju il)nen gcl)en, etje mir fpeifen, aber Du bift

felber burdjnäfet."

9Jad)bem Ormont, um ifyre Sorge ftit beruhigen, fict> umgefleibct

batte, gingen fie in ben giügcl, meld)cn bie Dicnerföaft bemotyntc.

3n ber großen .gmlle fyerrfötc ein ungemötmlid) reges Scben. ©c*

räufölos fudjte jeber ben grcmblingen flcinc Dicnftc ju erroeifen,

benn Ijodjmütfjtge ^afeiengefföter liefe bie fieutfeligfeit ber £crrfd>aft

nic^t auffommen.

Ein gro&cö geuer brannte auf bem $crbe, öor meldjem bie ge*

fättigten £unbe bie jum Jobe ermatteten ©lieber auöftrecften. Wann
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imb grau faften Daneben, tt)eitnjeife außgcrüftet mit ftleibungßftütfen

bcr Dicncrfd)aft, roährcnb bic eigenen jum Irorfnen über bem ,Jjerbe

hingen, unb bic beiben ttinber fauerten auf ntebrtgen Sdjemeln unb
blirften mit großen, inüben Singen ftaunenb um fid).

£eloifc fal) neugierig auf bieß treiben. 3h* ®emal hatte if)r

erjäfjU, maß er felbft oon ben Öcutcn mufjte. Sftun ging itjr baß

£)er$ auf, alß fie bie frembc grau mit ben abgehärmten SBangen unb
bie flehten Türmer fal), meiere fein .geim hatten, alß bie Sanbftrajjc

mit ihren Süden beß SÖcttcrß unb ber redjtlofen Ocffentlidjfeit.

^ic (irrbe hat nid)t überall 9Raum für arme ficute, mie mir

finb", entgegnete ber Arbeiter auf ihre grage, warum fie bie §eimat
oerlaffen. „(Sin unfidjereß 53rob ift beffer alß feinß."

9llß baß gräflidje ^aar mit bem CEbeoalier beim Slbenbeffen faf^ f

bilbeten natürlid) bic nngemöhnlidjen ©äftc baß ^ifdjgefpräd). S)et

Gbeoalier mar übler Saune unb lu'elt Vorträge über bie Gefahren,

meldje ben 23efifcenben feiten* beß SBotfeß brol)ten, baß fid) miber bic

beftel)cnben s
«8crl)ältniffc immer met)r auflehnte unb oon beffen gugeb

lofer Brutalität alle* 511 ermarten fei.

,,3d) bc^meiflc", meinte ber Graf, „bau bie Geftnnungen ber Un-
bemittelten milber roerben, menn mir unß in eine Sphäre über ihnen

ergeben, bie unß in unferer Meinung ju lottern mad)t, mäljrenb fic

eß nidjt oergeffen, ba& aud) mir nur SWenfdjen finb, meiere burd)

eine gcbcimnijjüoll ucrfd)lcierte s-8orfct)ung, bereu 28cißl)cit unb Un*
fetjlbarfeit bie erbitterte Spenge nidjt einmal anerfemtt, in uergolbete

biegen gelegt, mäl)renb il)nen felbft eine clenbe ,£>üttc 511m Wußgangß;
punft für biefc SGÖclt belieben finb."

„33enn mir nidjt bic Vorrechte unfereß Staubet genießen fottten,

mürben mir nid)t in biefem Staube geboren fein."

„£cr Meinung bin aud) icr). ?iber mit föed)ten finb nottjmcu*

bigermeijc aud) ^flidjtcn oerbunben, unb bie Ijeiligfte ber $flid)ten

theilen mir mit allen: bie — Sttenfd) 31t fein, Glauben Sie mir,

mein guter ($f)eüalier, tjätten Sie 3()rcn £cimmeg burd) Sturm unb

SEÖetter in bcr beglüefenben $lußfid)t gemadjt, mie id) in ein £eim 511

fommen, baß burd) #iebe unb £reue Derflärt ift, baljcim einen Sd)a^

molilgeborgcn 31t miffen, bei beffen Slnblicf fidj einem baß brausen

erfältete |>erj immer mieber meit, meit öffnet, (Sie l)ättcn aud) nidjt

einen 9J?ann oon S^rer Schmellc gemiefen, ber baß ^iebfte, ja, baß

(Sinjigfte, maß er befifct, ber Unbill bcr ßanbftrajje, ben (Stürmen beß

28cttcrß unb beß Sebenß otmmädjtig preisgegeben ficht. ÜBic teid)t

ift eß mir gemacht, mein Sumcl mit all ber Sorgfalt ju umgeben,

meiere ein 2JJenfd)culeben fd)mütfcn fann, unb idj follte nidjt jebe

Gelegenheit bennfcen, mid) bem Gimmel bafür erfenntlid) ju geigen,

inbem id) anberen einmal babei helfe, baß 31)re ju fd)üfcen — al)
f

gcf)en Sie, (Ihcoalier, mie häßlich, über etroaß fo oict ju reben, maß
gar nid)t einmal ein Greigniß ift. Sic erinnern uns an bie Slerm*

lid)feit unferer $Bol)ltt)at, beren Ausübung unß bod) nia^te gefoftet

hat, alß ein freunblidjcs SBort."
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„2öcnn 3fyncn 3hre Q$oltefreunbfd)aft nur nicfjt treuer ju ftcheit

fommen mirb, mein Sßerther."

„31 1) bat), Sie lieben e$, mit ftarfen Schatten bic Silber biefcd

Sebent oerbüftern. Sic fönnten rcd)t haben, wenn es fid) in 2Birf*

lichfeit fo »erhielte, n>ie Sie meinen, baä l)eijjt, menn bic armen un$
um bie golbenen ireffen auf unferen Dorfen beneibeten. Sftcin, cd

erbittert fie, baß bieje treffen in ben klugen ber Seit bad fiafter

jubeden. SSarcn Sie nid)t oortun ber erfte, bic armen Scute ©cfinbcl

311 fabelten? SBarum? Seil fie arm finb? S)a3 finb USorurtheile,

roelcrje Sßcrmuth in ben Sebcnsfeld) oon Xaufcnben gießen, unb ber

ins 23lut geht, mic ®ift, unb ben teim bilbet ju ber oernid)tenben

«olfcfranfheit, bem £afc. SKidn ber SRocf ift es\ ben fie mit »er*

langenben Slidcn erftreten, fonbern bic Sichtung, bic an bem ÜRod

hängt, mcldjc fie mit atten Sorgen unb Sttüljen unb leiber auch einem

unfrräflidjcn £ebcn$roanbcl nid)t ermerben fönnen. ©lauten Sie,

S^cüalier, toenn ber geflidte SBettlerfittcl nid)t ein Älcib ber Sd)mad),

fonbern bas linglücf ein Jreibricf auf allgemeine $ld)tung bebeutete,

bann mürbe ber iölutburft mit bem Surft nact) ®olb aufhören.

Pehmen mir oon bem (£lenb ben £>rud ber 8efd)impfung, fo jiehen

mir ber Wrmutt) ben Stachel au$ bem Jleifd), ber fie jur SRafcrci

&u treiben imftanbc ift, unb nadj biefer Theorie, mein lieber ßfjcoalicr,

ift, glaube id), meine 9Ketl)obe ber Sichtung beö 9ftcnfchcn im 9J?enfd)cn

probater als bie 3tyre." Ormont gab feiner ®emalin burd) einen

leifen $)rud ihrer |>anb, bie er ferjon lange in ber feinen gehalten,

ein &t\dpn uim Slufbrud). „Damit Sie aber fefjen, mic menig bema*

gogifdjc Järbung fold)c Slnfichten bei mir haben", bemerfte er fdjerjenb,

naa^bem fie fid) oom Sifdje erhoben Ratten unb ber ß^eoalier nod)

immer mit finfterer Stirn baftanb, „fo mu& id) 3hnen beichten, ba&

fid) biefe Sichtung oor ben ßmpfinbungen ber ©emeinfehaft beä Ja*
milienlcbenö, be£ ungetrübten i>afein$ bei mir ebenfo gut auf bie

$t)iere erftredt unb mid) Ijeute äftorgen noef) bemogen, mit einem

Sßubel $Rcr)e gemeinfameö Spiel gegen Sie ju treiben. SSenn mir,

$>eloife unb ich, bcö 9)?oraen3 frü^ ober am finfenben Slbeub burd)

ben Jrieben ber gelber luftmanbelten, haben mir manchmal geftanben

unb mit angehaltenem SUljern ba$ gamilienglüd ber 23cmohncr ber

freien Statur belaufet, ja, mit angehaltenem Slthcm, mein guter

(Shcoalier, benn mir ift immer, als bürfte id) nid)t athmen, menn id)

ein S3ilb beö ©lüdeS unb bcS ftricbcnö fcf)e, als fönne mein £aud)
cS fortblafen. Sßir fafjen bie Sögel il)rc Hefter bauen unb bauten

ans eigene 9?eft, "nb babei oerftanben mir bann plöfclich, maä bic

Sßögcl fangen, unb mir faljen bie fd)cue föide fid) an ben ftarfen

SBocf fd)miea,en — unb Sic hätten mir eine £>crrfä)aft bieten fönnen,

id) hätte ferne glintenfugcl ba^mifchen fenben mögen, fiernt lieben,

greunb, unb c3 mirb auch ®uer Schönftcö fein, anbere glüdlid) 511

fehen, unb", fügte er leifc nedenb hinju, „3hr werbet aufhören, Suren
SBirtl) für einen fentimentalcn Marren ju halten."

Der Shcoalier machte eine fjbflid) ablchncnbc iöemegung, fügte
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.£>eloifc bie £>anb unb fagte aud) Ormont gute 9?ad)t. 3U ocr 9Cs

motzten Schachpartie mar e$ ju fpät geworben.

2luä bem ©afhimmer be$ Sd)loffc3 leuchtete mäl)renb ber ganzen
9cad)t ein matter £id)tfd)immcr in ben bunflen $arf fjmati& 2llä

ber borgen anbrad), faß ber (5t>cüalicr noch immer, ben Stopf in bie

£anb geftüfct, über einem aufgestapelten Sßadet ßeitungen nnb ©riefe

gebeugt, meldte am Sage für it)n auä ber $auptftabt angefommen
maren.

*

Die grühlingäftürmc brauften über ben 38eg unb umtoften

tjerauöforbemb bie bunflcit (£rbr)üttcn, meiere roie tyoty SWaulrourfä*

Ijügel jmifchen ben fallen Söäumen fid) erhoben. Die ÜNatur regte

il)re fdjlummcrnben Strafte, unb ba3 Streben unb ©äf)rcn tr)eiltc fid)

ber 9Jcenfd)cnbruft mit unb roetftc 2öünfd)c unb Hoffnungen, welche

id) nid)t mel)r mit bem 9lu*brucf in Itorifdjen Ionen begnügten,

onbern fich 5U einem Sturmmarfd) aufregten, ber bie Staffen mit

ortrin roie 3Weereäfluten.

Trauer Slprtlhimmel, burch ben l)in unb roieber ein Sonnenblicf

leuchtete, um ju erfpät)en, roie eä auf ber (£rbe aitäfiet)t, roeld)e fchon

begann, fich w Ü)xcn bunfel ocrfchroicgcncn Slbcnbmantel iu fyü\len.

Die Jammer ber Steinflopfcr, ber Jöcrootmer jener (£rbr)öhlen, fielen

in eintönigen Schlägen auf bie fpröben SMöcfe unb festen immer
öfter ab, ba bie anbrcd)enbe Dämmerung geierabenb oerl)icß. Sßtöfclid)

ruhten fic ganj. SBilber ©efang erfcholl au$ ber gerne, beängfiigenb

luftig, benn taute greubcnauäbrüd)c au* ber mit ßlenb gefüllten Söelt

Hingen oft mehr roie ein SBerjroeiflungdfchrei ober aber roie £ot)n

gegen alle* ^eilige, aud) gegen ben Scijmcr,}.

?llä bie lärmenbe Flotte näher fam, bemerfte man an ihren

3)fü$cn ftofarben, uub ber Sautefte oon ihnen trug an einem Stode
einen rothen gefcen wie eine gähne ooran.

„£ch, StK ba» fommt mit und, folltet roaä beffere$ thun, alä

Steine flopfen! |iahaha — Marren — fifcen unb (offen fich oc»

Sturm um bie Dl)ren pfeifen unb fönnten ganj anbere SDcufif hören."

,,3d) bitte (£ud), fetb ruhig!" fagte einer ber Arbeiter, ein be*

fümmertcä ®efid)t ju bem föufer emporhebenb. „Steine (raufe grau

fdjläft, unb bie Stinber roerben fid) fürchten, roenn fie (£ud) hören."

„S^un, nun, id) benfe, ©rufclmänner für bie Stinber roollen mir

nicht fein! Slbcr 3hr, Nicole, folltet, ftatt ein fo oerjmeifclteä ©eftcf)t

ju machen, baran ben!en, bajj bic 9fted)te ber Unbemittelten nur ein?

gefd)läfert unb noch nicht tobt finb."

Die übrigen Arbeiter hatten fich um bie Mete Sanbe mit ber

rothen galme 'gcfdjaart. „SBaS meintet 3fjr mit ber anbern 9Jcufif?"

fragte einer ben Sprecher, mit blöber Üttiene ihn am Sinne ^upfenb.

„9*un, hören, roie bie deichen ©ud) um ©nabe unb um Sllmofeu

bitten; ift bas nicht SWufif für ©ure Ohren, bic nid)t$ aU Sd)impf*

reben unb Spott oon ihnen gehört?"
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Tie Arbeiter fafjeit fid) an. „Unb bad »olltet SDr?"
„0, nodi biet mein"!" jagte (ad;enb ber 2luf»iegler. „ftommt mit

in bie Stabt, ba follt $l)r meljr fjörcn. Grft müffen bie 3un9e«
»icber gtatt gefpült »erben, unb mit einem ©lafe ©rannt»ein fd}»immt
baä Söort aud) leichter in bie «Seele, »ie Sörübcr?"

„So ift cö
44

, lachten bie Sfabcrn unb blinzelten fid) beluftigt an.

$>ie Arbeiter ftanben unfdjlüffig, aber auf »ieberfyoltcd gurcben warf
einer nad) bem anbern ben Jammer fort unb rüftete fid) $um 9)?it=

geljen. 9hir Nicole mad)te feine 9)?iene, bcn ^ßlafc ju oerlaffcn.

„3l)r »erbet bodj »of)l einmal tjeitcr mit ben töameraben fein

fönnen!
44

rief ber mit ber rotten gafme, „ober gehört 3l)r am (fnbc

aud) *u ben Stoljen?"

©in brötjucnbed ®eläd)tcr folgte biefem Spott.

„Üajjt mid)
4

', fagte Nicole mürrifd), „td) fagte (£ud), meine grau
ift franf — 44

„
sJiun

44

,
unterbrad) Um eine begütigenbe Stimme, „eä foll ja nur

beraten »erben, wie aud) (Sud) $u Ijcifen ift. Äommt Sfjr aus ber

Stabt f)eim, ba bringt 3t)r ber grau et»as ftärfenbed mit. Scl)t

fjier, »ir t)aben nod) ct»aä übrig, um einem fronten grauenjimmer

eine Jrcube ju madjen.
44

2>er Spredjenbe 50g ein paar ®olbftücfe

aud ber Safdjc unb liefe fie langfam burd) bie Singer gleiten. „Unb
bamit 3l)r nidjt benft, bad SBerfpredjen fönnte um leib »erben, ba

nel)mt c3 glcid) unb madjt nad)t)er bamit, »aS 3t)r fiuft tjabt.
44

Nicole »arf einen fdjeuen, mifjtrauifdjen ölid auf ba$ ©elb.

2Bie fommt 3f)r 51t fo oiel ®elb? »ollte er fragen, aber er befamt

fid) unb fagte nur: „Unb »efetjalb »ollt 3l)r mir ba£ fcfyenfen?
44

„9?un
44

, antwortete ladjenb ber Rubere, „3f)r fetjt »afjrljaftig

aud, als »äre c$ bei (Sud) gut angelegt. 3d) »eiß ja, »ie lange

(Sure grau franf ift, unb ©ure SBürmer fetjen aud) nid)t au«, al$

»ürben fie nod) einmal an überlabenem 9ttagen jugrunbe gcl)en. Slber

»enn 3l)r nid)t »ollt— gut, fo trinfen »ir ein ®läsd)en mel)r bafür.
44

Jlein, nein, gebt nur !)er!" rief 9?icole, fyaftig bie £anb au^
ftrcdenb, „'s ift um meine grau.

4'

(fl)c er fid) mit ben Zubern auf ben 2öeg machte, ging er nod)

einmal in feine Söotmung. Seine grau fat) ifjn angftuoll an, ate

fie l)örte, »ad er oorljatte.

„Sic meinen, einen SBeg ju »iffen, auf bem aud) bie Slrmutl)

5U itjrem SRed)t fommen fann
4

', entfdjulbigte er.

„Unb fie meinen »irfltd), cd fönne beffer »erben? 3d) glaube

ntdjt, ba& SWenfdjen, bie fo ladjen
44 — fie beutete matt nad) bem

Sludgang — „baö ®utc ernft meinen fönnen. 2)u follteft nidjt mit-

geben. 3Bir finb arm, aber »ir finb ntcr)t fd)led)t. Unferc 9*cd)t=

fdjaffcnljeit ift unfer befteö SRedjt. SSMr finb bei aUer el)rlid)en ?lr*

beit nidjt rcic^ geworben; frage 3Md), »ol)er jene, bie oon Statur aua^

arm waren, plöfclid) Ueberflug tjaben fönnen, ba fie bod) feit lange

nidjt einmal arbeiten.
44

Sie war erfd)öpft.
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„
sJ)tan barf fein üftittel unoerfudjt laffen", meinte er unb giuej

fyinauS. Sie btieftc 1l)m lange nad) unb fonnte beu Sd)laf nidjt

mieberfinben, ber itjr fonft barml)er$ig über bie langen Stunben
fdunerjooüen DaliegcnS t)inmeggcl)olfen Ijatte.

Singenb 50g bie Sdjaar ber Stabt ,^u. 3n ifjren Siebern lag

ctmaS erregtes unb erregenbcS, roouon Nicole unljetmlid) berührt

mürbe unb baS ifjn oerantafite, bie Sippen feft jufammenjupreffen.

SÜS fic in bie 3d)änfe Samen, fanben fie biefelbe bid)t befetjt

mit lärmenben Üttenfdjen. Seiten fclbft mar für einen 2(ugenblid bie

Siegle jugcfdjnürt oon bem biegten beijjenben XabafSqualm.
„^erberben ben 9teid)en!

M
fc^rte ber mit ber galme, unb bie

anbern tränten ifjm jol)lenb 5U.

„DaS ift ©uer Programm?" fragte Nicole. „Da madje id) nidjt

mit; menn id) fteljlen moüte, fo l)ätte id) baju (Suren SRatl) nidjt

gebraucht."

„Stellen? 9carr, mer finb l)ier bie Diebe? SGBir nehmen, maS
uns jufommt, nid)tS mcfjr! Da, trinft! (Sud) l)at baS (Slenb bas

©tut aus ben Albern gefogen."

„Das tfW nid)t!" rief ein anbrer. „(Sr f)at eine oornetjmc Söe=

famttfdjaft, einen (trafen ober fo etroaS. Der fjat tljm im £erbft

einmal ein paar ©roden oon feinem Uebcrffnfe Ijingcmorfcn, ol)ne ifjm

nadjfjcr einen gu&trttt mit au f ocu ^e9 5U Ö^ben. Seitbem fann er

nidjt auf bie föeidjen fd)impfen l)ören."

„Unb id) mcrb'S aud) nid)t bulben —

"

„$l)ut'S nidjt!" rief einer mit einem pfiffigen ®efid)t, „aber er=

ääfjft uns, tjat jener ©raf barum nidjt genug gefmbt, meil er (Sud)

etmaS abgegeben Ijat?"

„(SS ift nidjt um baS, maS er uns gegeben l)at. Steine grau
Ijat modjenlang franf gelegen im Sdjlofj, unb bie (Gräfin tjat fie ge=

pflegt, als märe fie ein leibhaftiger (Sngel ber 23arml)er$igfeit. Unb
bann Ijaben bie beiben mit uns gcrebet, als menn mir it>re ftmber

mären, unb fo, bafe id) es nidjt mieber oergeffen tyabe; fie fagten

uns, bafe baS ©lütf nid)t 00m &eid)tfjum abhänge, fonbem oon ber

Siebe unb 5(djtung ber SWenfdjen unter einanber, baS fei baS Söefte

unb Sdjönfte, unb fie felbft mit itjrem Sdjloffe unb aU iljrem Gtelb

unb ®ut fjätten nidjtS beffereS. Soldje ©aben beS SebenS fönne ber

2(ermfte ebenfo gut befifcen tpte ber töeidjfte. Sie fagten uns, baß,

menn man jemanb eine ÜBoljltljat ermeife, man fidj baburdj felbft

eine größere greube, als anberen, bereite, ba& man nur baburdj gut

merbe, menn mau baS ©utc übe, unb ba& eS uns nidjt 511 erbittern

braudje, nidjtS ju tjaben, maS mir anbern abgeben fönnten; ber £runf

SBaffer, ben mir einem uerfdjmadjtcnben £>unbe reichen, gelte in beu

klugen eines |>öljeren, ber baS £>en anfielt, eben fo otel mie eine

«Summe (Mb, bie ber SReidjc bem SBebürftigen fpenbet. 3a, einem

§unbe — glaubt Sljr, ber ©raf t)ätte uns einmal auf bem $ofe ober

fonftmo gei'efjen, oljne unfere §unbc ju ftreidjeln, bie it>r Seben lang

feine joldjen £age gefefyen Ijaben, mie bort oben auf bem Sdjlofj, unb
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ilmen ju fagen, bafj fic gute, treue £t)iere feien! Sa, mie bie i§n

ober aud) fannten!" —
Die SBerfammeltcn Ratten fdjrocigcnb juget)ört. 2lud) jefct roufeten

alle nidjtd beffered ttmn, ald it)re ®läfcr ju leeren, bie enblid)

einer ber Arbeiter bad Sd)meigcn brad).

„3a, aber meil bort tjinten in ber $romn$ einer lebt, ber c$

melleidjt ganj flut mit armen Seuten meint, befeljalb wollen mir tjicr

nid)t oerfyungern."

„9iein, bad moüen mir nidjt", edjoten bie anbern, „gemife nicr)t
!"

Giner flieg auf ben $ijd) unb tjielt eine Siebe, in roeldjer $ün*

benbe Sföorte oon Jreiljeit unb 9Henfd)enred)ten fielen, (£r fprad)

baoon, bajj ein teuflijdjer 3ufall bie 3ttenfd)en in bie 2Belt fd)leubere,

gleid)öiel, motyin fic gelangten, unb bafc bie 9^cicr>cn bie Äinbcr ber

Ungered)tigfcit feien. Die 9ktur biete allen gleidje ©aben, unb
nirgenbd ftefjc ein ($efe$ gefdjricben, ba§ ber (Sine feinen Ucberflujj

auf Äoften bed Langels anberer gcnicBcn folle. Ueberall gelte bad

SRed)t bed Stärferen. Die Starte ber Regierung, be« ©efefced, ber

©efellfd)aft fei ölenbroerf, fie jelbft feien bie Starfen, unb mit ben

oon ber Arbeit gehärteten Rauften moütcn fie ben oom 3Hüfjiggang

oermeid)lid)ten 2öol)ll)abenbcn bie eingebilbeten Söorjüge aud ben ent*

nertten ^pänben reiften.

Nicole fyatte nodj nie foldjc Sieben gel)ört. Die flingenbeti

Sdjlagmörter fielen mie ©lifcc in fein branntmeinumnebclted £irn.

Gr mu&te längft nidjt mefpr, mad föedj* unb Unred)t mar. 2Bar c$

9Red)t, bie Dinge if)ren Sauf gelten ju laffen, oon benen er nict)t

mufetc, ob blinber 3ufaU unb überlegene SSBiUfür fie angeorbnet,

unb fremben 2ßot)lt)abeuben if)ren Ueberflufe $u laffen unb bie eigene

gamilie im SWangel unb (Slenb oerfommen ju feljen? 28ar ed Un*
red)t, fid) jum Diebe unb $erbred)er $u madjen, um aud) an ben
(Gütern bed.Sebend tfjeilnefjmen &u fönnen, mie anbere, bie aud) nicfjt

beffer mareri, ald er? (£r far) nid)td metjr ald bie in ber Suft Ijin

unb f)cr gcfdjleuberten gäufte bed SRebncrd, mußte uicf)t r mie oft er

bad ©lad, bad nie leer blieb, $um 9Hunbe führte, unb t)örtc nicfytö

ald bad SBeifalldgejofyle aud Reiferen $ef)len.

3n ben Särm mtfdjte fid) ptofclid) lauted ^unbegcbell, unb
tjeftigcö Starren an ber Xfnir lenftc bie Slufmerffamfeit oon bem
Sprecher ab.

„Dad ift ja Xürfd Stimme!" lallte Nicole. „Ziixt unb Sauf
fommen, mid) nad) -£>aufe ju l)olen."

„SBraoo, bie mollen nidjt fetjlcn! 3a, £unbe fönnen mir ge*

brauchen, aber Slutljunbe, bie bie (£(enbcn §u ^obe Ijefeen, meldje

und ba§ 9Karf aud ben Änodjen faugen."

Nicole backte an bic 8d>impfmorte bed Stjeoalier be Sa Waltere:

„^efinbel, bad fid) einen anheftet mie ^8ec^, menn man nic^t bie

^unbe barauf f)c^t!
M — unb ein Strom oon ßafe unb öitterfeit rafte

burd) feine erl)i^ten 5lbern. 3)2it einem guftritt fdjleuberte er bie

Xtjiere, mcla)e burc^ bie geöffnete $l)ür fid) freubig auf il;n ftür^en
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wollten, oon fid), boft fie aufheulten. Sie maren, bie 2lbroefcnl)eit

it)reö |>errn ungetuofmt, feinen Spuren gefolgt unb Ratten tt>n enb*

lief) gefunben, als eben ber erfte Schein be$ Tageö baS föacrjtgcroölf

burd)brad).

„greifet unb ©lcidn>it !" 9Wit biefen ftoljen Söorten glaubten

bie clenbeu 58ranntroeint)elben ftarf genug ju fein. $)ie rotfjc gaf)ne

fdjtoenfenb, ftürjtc ber £aufe t)inau£ auf bie Strafte.

„ä'ein Sluffdjub! ?ln3 2Serf!" Unb fdmell tfjürmte fid) ®egen*

ftanb auf ®egcnftanb ju äöarrifabcn aufeinanber, roelcf^e ben T)urd);

gang ber Straße abfd)nittcn.

Sd)on hatte bie SJcorgenrötfje it)re erften Strafen über bie

3)äd)er ber £äufer gefanbt unb bie Straften erhellt, alä eine mit öier

fdmell auSgrcifenben Sßferben befpannte Äutfdje bat)er rollte. Sllä

ber auf bem Trittbrett ftefjenbe i'afei bie Sperrung ber Strafte be=

merfte unb bieä bem 3nfaffen beä Sagend metbete, fprang ein 9)*ann

fjerauö mit ©olbtreffen am £ute unb bem 5>egen an ber Seite.

Sdmell auf bie erregten 9Hänner äufdjreitenb, rief er: „ßafet

mid) burd), greunbe, idt) r)abc (£ile, id) mill jum Sfönia,!"

„ßum Äönig? 2)aä ift ber 3Red)te! herunter mit ben Treffen!

grcitycit — ©leidjfjeit — jeiget, maS itjr fönnt!"

SHicolc mufttc nidjt, tote tf>m baö Sttefferjn bie ginger gefammen.

„$lut! Sluö bem Ölut fommt ber SRutl), im Manien ber greifyeit unb
®leid)f)eit!" $ifd)te e£ ifun in bie Dl)ren. 3m ©aftjimmer heulten bie

cingefperrten £unbc. 9Jache für baö „Öcfinbel" bem erften beften —
unb ein $lutftrom flutete itmt entgegen auä ber Sruft beS af)nungä=

lofen SJcanncä, ber nid)t einmal bie |>anb an ben T)egcn gelegt hatte,

ftlirrenb flogen bie Trümmer eineä ber nädjften genfter ^ernieber

auf« Sßflafter unb burd) bie Deffnung ftürjten bie beiben ^unbc auf

iljrcn £errn. Sllö fie ben (Ermorbeten liegen fal)cn r ftufcten fie, bc*

fd)nupperten ibn, ftieften ein greubengeheul auö unb begannen bann
ein jammervolles Söinfeln.

T)ie t)injutretenben Banner festen ben ftörper um, ju jef)en,

ob nod) fieben in itnn fei, als Nicole, afdjfarbcn im ©cftdjt, jurüd*

taumelte, mit fticren ©liefen in baä bredjenbe §Iugc beS eblen ®e*

fid)tS fetyenb. 3)ie Sippen beä Sterbenben bewegten fid) leife. 3öic

ein SGBatmfinniger bog Nicole fid) mit fd)lotternben ftnicen üor.

„,£)eloife", flüfterten bie bleichen Sippen, bann maren fie ftumm für

immer. 9)tit einem milben Sluffdjrei brach 92icofe jufammen.

„®raf Ormont!" fagte ber mit ber rotten gähne unb lieft biete

langfam aus ben |>änbcn gleiten. Sllle ftanben unbeweglich unb
blidten ftarr auf bie £unbc, meiere järtlid) unb leife minfclnb baS

©cfidjt bcS Tobten beledten. auf ben ^ilferuf ber gräflichen

^Dienerfdjaft eine 5lbtt)cilung Solbaten ^nmarfäirter ließen fid)

alle ftumm unb ol)ne Söibenebe oertjaften.
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Pie <Äafforen.
Äuttiirbiflorifc^e ©fi$$e ton Äuöofplj QHüOencr.

eitbcm bie Stabt Salle ttnoteupimft ücrfdjiebencr bcr toidj*

tigften unb uerfcljrercidjfteu Gifenbatynen ÜJorbbcutfdjlanbe

geworben, hat fid) natürlid) aud) bie 3al)l bercr bebeutenb

ocrmefyrt, bie .£>alle bcfudjt ober menigftene baran uorüber

gefahren ftttb unb, fei e* oom SBalmtjofe, fei cd uom (Soupö ihrce

3ugee aue, menigftene einen 93lid auf bie iljürme ber alten £tabt

geworfen fyabcn. ©eitbcm tyat aud) ein, freilid) bereite Satyrljuubertc

altes ©prid)wort eine weitere Verbreitung gewonnen — bae Sprid)*

mort: „3n {jKtttc gicbt'e breierlei Seilte: ßallenfer, .£>aUorcn unb
£allunfen !"

$Ba* bie ,£>allenfer finb, bae begreift jebermann, unb toet nätjcr

mit ber öefd)id)te ber ©tabt befannt ift, ber ntujj bezeugen, bafj

gerabe |>alle fid) fd)on im Mittelalter burd) einen efjrenmertfjcn,

tüdjtigeu unb babei tbatfräftigen Sürgerftanb auege^eidjnct f)at;

^mllunfen probujirt jeber SBinfcl bes beutfdjcn SReicrje* jur (Genüge,

ba tttbeffen bie Snfaffen bce £)allefd)en ^rouin^ialjudjtljaufeö bie

Ijeutc nad) nid)t bae £>allefd)c iöürgerrecfjt erhalten fwbeu, fo barf

man mir auf mein SSort glauben, baß bie ,£>allunfen jebcnfall* in

£alle uerI)ältniBmäfjig nid)t häufiger 5U finben finb, al8 an jebem

anberen Orte bcr (Sf)riftcnl)cit.

lieber £>atlenfcr unb ,£>allunfen mären mir alfo im flarcn; mae
aber bie ^aüoren betrifft, fo bürfte ce Saufenbe oon &eutfd)en geben,

bie jmar aüjätyrlid) in ben 3citungen lefen, baß eine Deputation ber

Halloren in Berlin eingetroffen, um bem ftaifer ifyre ÖMüdwünfdje
jum neuen 3al)rc unb jugletd) bie l)ergebrad)ten ®efd)enfe an (Sal;v
©oolcicrn unb Sdjladmurft barjubrtngen, trofcbcm aber nidjt imftanbc

fein bürften, über bie ^mttoren aud) nur bie geringfte 9luofunft $u

crttjcilen.

Die .£)aüorcn finb bie älteften ©emolmcr oon .fmlle unb feil

vsal)rt)unberten fo untrennbar mit ber ®efd)id)tc unb ber Cnttroidelung
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bcr Siabt ocrbunben, bafc es fid) moljl ber 20cüf)c ucrlofmt, einen
s)lugenblid bei benfelben &u ocrmeilen.

$alle, bie smeitgröftte Stabt be£ £)cr$ogtl)iim£ 9)cagbeburg, Oer*

banft feinen Urfprung nnb fpätcrc ©ebeutung ätücifelloö, roie fdjon

ber 9iame beä Crte3 bcmcift, feinen Salzquellen, benn hal bebeutet

im Äcltifdjen Sat.v

Sann juerft ^Inficbfcr am Saljqucll fid) nicberltcfjen, lägt fid)

l)iftorifd) natürlid) nid)t meljr ermitteln, bod) gefd)al) bicä jmeifeüo^

in fefyr früfjcr 3^ el)c bie (Germanen, üon Elften fommenb, in

£eutfd)lanb feften gufe gefaßt. Dljne 3roeifcl fonben bie Seutfdjen

am Sal^quell bereite eine fefte, rocnn aud) nid)t bcfeftigtc Slnficblung

üor, bcren sBemoljner fid) üorpgsmeife mit bcr ©crcitung be$ jcber-

mann, alfo aud) ben ^eutfdjen roertbüollen Saljcä bcfd)äftigten. £>a

bie am Sal^qucll fc&tjaften Äeltcn bie eben oon Elften Ijercinflutcnben

unb barum nomabifirenben 3)cutfd)cn an ©efd)idlid)fcit in ber Sal$=

bcreitung ol)nc ^toeifcl bebeutenb überragten, fo mürben fie aud) oon
ben £eutfd)en nidjt uertrieben, fonbern blieben alö fettifd)c Kolonie

refpeftioe alö feltifdjc Spradjinfef, in ber «jpeimat jurütf.

2>icfelbe Sadjc bürfte fid) mieberl)olt fjaben, alö bie 3)cutfd)cit

^n)ifd)cu (£lbe unb Saale uom Strome ber 33ölfcrmanberung fortge*

riffen mürben unb ftaoifd)e Stämme baä üon ilmen oertaffene Gebiet

offupirtcu. ^lud) bie Slaoen oertrieben bie feltifdjen Waldarbeiter

nid)t, unb ba bie Siebereroberung bcä Sanbeä burd) bie $>cutfd)cn

ju einer 3cit ftattfanb, mo bei Dcutfdjen unb Slaoen bereite georbnete

3uftänbc t)crrfct)tcn, fo oerbrängtc aud) bicfe bie Äelten am Sal^quell

nid)t aud ifyren Siften.

2Benn audj l)eutc bie JpaUoren, baä tyeijjt, bie .jpaUefdjen Salj=

arbciter, (ängft gcrmanifirt ftnb, fo bebicnen fie fid) bod) nod) bid

f)eute bei ber Sal^geminnung oieler "?luäbrüde, meiere, mic ber $>allcfd)c

ßofratf) $eferftcin unreifell)aft nad)gemiefen, feltifdjen Urfprungö

ftnb. Xie feltifdjen Salinenarbeiter fonftituirten fid) alö „©rüber*

fäafi ber Satyoirfer", meldje ftaatlid) anerfannt ift, unb maren

allezeit, fo meit bie ®cfd)id)tc iljrcr gebenft, freie unb mel)rl)afte

unb oon ücrfdjicbcncn 2anbc*t)erren mit bioerfen s4>rioilegien aus*

geftattete ficute.

®egenftanb ober eine 3nftitution, mcld)e auf eine mcl)r aU
taufenbjäfjrige ©jriftcnfl jurüdbliden fann, ift natürlid) — bicö liegt

einmal in ber 9?atur ber iBerfjältniffe — oom (fpfyeu ber Sage um*
rauft, bie allerbingö feine luftorifdje Duelle, immerhin aber ba, mo
biefe fcl)tt, bie Stelle einer folgen oertreten unb gemiffe Partien bcr

®ejd)id)te, bic bas 2luge bed gorfdjerä nid)t burd)bringt, menigftenö

mit ifjrem Sd)immer erleuchtet. So berichtet aud) eine Sage über

bic früfjcfte ©cfd)id)tc bcr ^alloren, bic mir l)ier nad) einer alten

pfännerfdjaftlidjen Gljronif miebcrl)olen

:

„Ta fie nun il)rc Stabt gebamet unb befeftiget, ^ogen fie ein

Sat)r l)crnad) jur Sonnenmcnbc l)inauf gen s}lad)cn, mo bcr ftaifer

9ieid)ötag l)ielt, unb nahmen mit jmen ^fönnen Salj unb 9 Sdjod
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(£ter, fo fie in Soole gcftcbct Ratten, unb traten oor tfm, unb ber

^(c(teftc fpracb atfo:

„®näbigfter flaifet unb ftönig, Steine (Knaben fjaben und ertaroet

in 3tabt ju bamett, unb banfen mir deiner Knaben untertänig fi

für ^einc ®üte. $ieroeit fte (bie <Stabt) nun ftefyet unb grofcmäcfyttg

ift ju flauen, bitten mir X)id), gnäbigfter .£>err, in (Saufen ju fommen
unb bie £mlbigung ju empfan."

„Unb fie übergaben ifjm bad 2al$ unb bie (£ier, unb er fagte

beffelbigen 3at)reä, ba er gegen bie ©erben unb SBenben gebogen, tarn

er ins Ztyal, unb bie ^Pfänncr unb $aüoren jogen ifmt entgegen unb
tyolcten il)m im geftjug ein.

„$cr Slönig aber mar abgefeffen, unb nmt)renb er in ber &aUc,
bie im Ztyak errietet mar, bie ^fänner belotjnete, natmten bie SÖirfer

füljreten e8 mit Subel unb ®cfd)rei breimat um ben ©orn.

Starolu£ $cagnu$ bieS ©efd)rci gehört t>atte unb beren Urfadje er*

formet, gab er betten $alioren ba$ Sßferb unb baju eine £>eerftange

unb jtuecn üftarf ©olbe*, bafj fje fid) einen guten £ag machten.

,,$anad) jog er oon bannen, unb fettfjer ift Don feinen 9fad)=

folgern ein ©letd)e3 gehalten." —
<3oroett bie oon bev Saale^itung jitirte $fännerfd)aftäd)ronif

ber gamtlie 93.

9?ad) bcrfelben foll atfo fdjon Staxi ber ©ro&e ben ^alleren bei

ber ^ulbigung ein Sßferb gefdjenft haben. 3)ie3 ift jroar möglich,

aber ^iftorifc^ in feiner Söeife erroeidbar. Hu feiner ^zit hat attcr=

bingä bie (Saljgetuinnung bafclbft bereit« beftanben, aber als <3tabt,

gefchmeige benn atä befeftigte ©tabt l)at |jaUe ber^eit beftimmt nodj

nid)t cjiftirt.

3ur ©tabt erhoben ttmrbe £aüe, bie« ftef)t hiftorifrf) feft, erft

im 3af)re 981 burd) Äaifer Otto II.

<Die Sage berid)tet, bafj, atä bie 8en>ol)ner beim Äaifer bies

beantragt, berfelbe fie auf bas verräucherte unb etroaS ruppige 8itS*

fef>en ifjreä Drtcä aufmerffam gemalt, worauf fie enoibert:

*

„£>aben mir am Slbenb (Satj-) SBaffer unb |>ol$,

,£aben mir am SKorgen aud) «Silber unb ®olb\
roe(d)e fteufecrung fpätcr jum Sprichwort geworben.

SlUerbing* erftredtc fiel) £aHe bamalö nur über bie |>aUe mit
itjren Saläfothen unb ben näd)ften um biefelbc hcrumtiegenben, fetbft

heute noc^ jiem(id) roinfeligen Straften, unb fetbft SBrucfen über bie

<Saa(c fehlten bamalä nod). Allein bie Sat^probuftion, bie bcr$eit

jroeifeUoä aud) lufratioer mar, alä fie c$ l)cute ift, 50g $erfef)r ber»

bei, ber Ort t)ob fid) rafd) unb wirb bereits 1124 a(ä angcfcliene

^anbetöftabt ermähnt.

3)k Srüberfchaft ber Sal^mirfer, bie aüerbingä nic^t btofe bie

bie Soolc fod)cnben Satjmirfer, fonbern aud) bie Soolträger, fur5

aöe bei ber 3al$bereitung befchäftigteu ^erfonen umfajjte, bitbete
s
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alfo eine Korporation, bie mir roofyl am beften mit einer mittelalter^

ltctjcn Innung üergleidjen tonnten, bereit Sftitgliebcr befaitntlict) aud)

fid) ferjr eng ancinanber fdjloffett, fo baß fid) bei itjnen fel)r fdjncll

ein intenftueö Korporation^* ober <Stanbeögefül)l entmtcfeltc. 3ki bett

$aüoren mußte fid) biefer 3ufammen^>
a ^ t um f° mc ^)r entroideln, alö

fic fd)on burd) iljre feltifd)e Nationalität auf einanber rjingemiefen

maren. Sie nahmen burd) if)re Nationalität tüte burd) il)re Söefdjäf-

tigung eben eine ejceptionelle (Stellung im 93olf$leben ein, unb btefer

3ufammenl)alt blieb aud), nadjbem fic längft germanifirt; fte bilbetett

eben nicfjt nur eine bloße Sunung, fonbern eine folctje, bie fid) auä

fid) felbft ergänzte: ber Söater arbeitete auf bem Oaljfott), mithin

trat aud) ber «Soljn in bcnfelben ein, unb roenn einer ba$ nidjt ttjat,

fo gehörte er natürlich aud) ber örüberfdjaft nid)t mein* an unb
oerlor bamit zugleid), mcnngletd) ber 3"ftmutuml)ang mit ber gamilic

itmt blieb, bod) jeben Slntl)eil an ber Kaffe unb ber gürforge ber

örüberfdjaft, unb btefc lefctere mar nid)t 51t unterfdjäfcett, benn bie

Sörüberfdjaft forgte gewiffenfjaft für il)rc burd) Hilter ober Kranftjeit

arbeitsunfähig geworbenen ©lieber, foroie für bie SBtttmett ober

Kinber berfelben.

®leid)root)l tarn ber gall, baß ein (Solm nidjt ben öeruf be£

SBaterS ergriff, jiemlidj häufig uor, roie ber llmftanb betoeift, baß bie

3at)l ber Halloren im Saufe ber 3C^ nidjt, gleid) ber übrigen SBe-

oölferung, 5^, fonbern abgenommen, benn roätyrenb bie Halloren nod)

1545 über 600 ftreitbare SWänncr aufgeftellt, beträgt jefct il)re &a\)l

nur ungefähr ljunbert, ma$ fid) nur burd) ben Umftanb crflären

lagt, baß ein großer $l)cil ber £>allorenföf)ne fict> im Saufe ber 3«*
anberen ©eruf^meigen gemibmet. (Sdjreiber biefer 3cilen fennt felbft

einige bem Scljrerftanbe angel)Örcnbe s$erföulid)feitcn, bie Halloren*

Familien angehören. (Seit &infüf)rung ber allgemeinen SHilitär-

Pflicht ftnb namentlich oiele gälle oorgefoinmcn, baß £>au*orenföl)ite

jum Unteroffizier aoancirt unb infolge beffen bei bem SHilitär oer=

blieben unb gegenwärtig afö (Subalternbeamtc in allen ^erraaltungS*

zweigen figuriren.

'Die |>alloren waren Weber ber ftäbtifd)en ©erid)t*barfeit, ttod)

ber ftäbtifdjen ^olizeiuerwaltung unterworfen; fie ftanben unter bem
(Saljgräfen, ben anfangt ber £aflefdje 9)cagtftrat unter Sorbctjalt ber

©eftätigung burd) ben Sanbe^^enn, ben tfrjbifcfjof oon Wagbeburg,

ernannte, biö fpätcr, nad)bem (Irzbifdjof Graft oon <Sad)fen baö nad)

SReidjSunmittclbarfeit ftrebenbe ^aüe mit 2Baffengewalt unterworfen

unb e3 nidjt bloß hart, fonbern tnrannifd) beljanbelte, bie Ernennung
beä (Salzgräfen oom fianbe£l)crrn bireft erfolgte. $er (Saljgräfe übte

Zuglcid) bie ®erid)täbarfeit, Wie bie ^olijei, über bie £>aüoren unb

baS oon irjnen bewohnte Gebiet, bie ijcmlle ober ba$ %\)a\, aus, tuo

bie «Salzbrunnen ftet) befanben; auf biefem burcr) «Steine unb fonftige

9Karf,5eicr)en abgegrenzten Gebiet burften bie £>allefd)en ^Solijet* unb

3uftijbeamten feinerlei 9lmtd^anblungen üorneljmett. ^)a^er tarn bie

greunbfdjaft unb ber forbiale Skrfetjr 5toifd)en ben ^alloren unb
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ben Stubenten. 2)ie 3C^ Kcflt n °d) nid)t lange hinter um, wo
ein Sfanbal mit ben ^oli^cibcamtcn ^n bem ufancemäjjigcn Ulf ber

Stubenten gehörte, unb in foldjen Jällen fud)te ber bebrängte Rufern
fol)n gern baö (Gebiet ber .frallc erreichen, roo er fieser mar unb
bei ben gaftfreien Halloren leicht eine Unterfunft für bie ü)Jad)t fanb,

bie cö ifpn möglich machte, am anbem läge unbehelligt feine SSofmung
mieber *u erreidjen.

UebrigenS übte ber Sal^gräfe ein jicmlid) itrengcä polizeiliche**

Regiment; fo burfte fein £>allorc ot)ne feinen Urlaub eine 9facf)t

aufeerhalb £alle verbringen, unb mer bei Streitigfeiten, roic fic bei

ben £alloren ebenfo toic bei anbem Dorfamen, jemanben „fdmitt,

ftatf) ober fünft ucrlefcte", verlor unweigerlich aüe Arbeit auf ben

Saljfothen unb fdjicb baburd) zugleich auö ber ©rüberfdjaft aus.

©an! biefer ftrengen Disziplin ho&cn treffe bei ben Halloren aüejeit

511 ben Seltenheiten gehört; nod) Ijeute jeia^nen fid) biefelben im
allgemeinen burd) ein anftänbigeö unb gemeffencä ^Benehmen aus.

Der bereits ermähnte innige 3ufammcn ^)
a^ ocr ^öHoteii, bie

ihre ißorftet)er unb Oigler (21ufKl)er) felbft mahlten, brachte es mit

fid), bajs, im gallc bes £obcS eines SWitgliebes ber ©ruberfdjaft,

gleichviel ob Sftann, 3öcib ober ftinb, roomöglid) fämmtltdje Halloren

ober menigftcnS ein 3)fann am jebem £aufe in fc^mar^cm, oorgcfcr)rte*

benem Jraueran^ugc ber ikid)e folgen mußten. 25ie ^aüoren fjatten

fief) eine eigene Sargberfc machen laffen, unb fo erfreute fid) jeber,

auc^ oer Äetmfte unter ihnen, eines fefjr anftänbigen £cid)engefolgcS.

tiefer Umftanb mod)te auch Ul anberen ben SBunfd) erregen, gleicher

Auszeichnung tl)eill)aftig $u merben, toaS fic veranlagte, bie $aUorcn
in it)rcr malerifchen $rauertrad)t menigftenS als Seidjenträger }u
engagiren. £>ics mürbe balb allgemeine Sitte, unb lange Jjeit ift

fid)er in £allc feine deiche anbcrS als oon Halloren ju ©rabe gc^

tragen morben. Die £alloren erzählen, ba& ihnen baS Dtecht bes

£eid)cntragenS ausbrütflid) als ihnen juftehenbeS Privileg oerliehen

fei. Cb ein foldjeS Privileg crjftirt unb welcher Öanbcsherr es ben

Halloren oerliehen, bas fönnen mir freilich nid)t fagen, ^Xt)atfad^e

aber ift es, baft bie Halloren bas ßeidjentragcn balb ebenfo mono=
polifirt hatten, mic bie Arbeit in ben Satäfotljcn.

.fralle befaft öor einem ^iertcljahrl)unbert nod) feine deichen-

magen, unb biefelben maren auch, f° ^fln9c °ic 3riebl)öfe fid) im
Innern ber Stabt befanben, fein ©cbürfmö; jeftt freilich finb bie

^riebhöfe aufeerhalb ber Stabt angelegt, unb fo madjen bie Seichen-

magen ben .^allorcn bei ber ©eerbigung ftonfurrenj, bod) bürftc bie

9JM)rftaf)l ber £>allcnfer nod) heute oon £mlloren jur (£rbc getragen

merben.

Sei geueröbrünften in £allc, beffen beiben ©orftäbteu ©laud)a

unb Dccumarft unb bem nal)cn Sdjlofe unb 3)orf ©iebid)enftcin mußten
bie Halloren fid) in oorgefd)riebencr 9(uörüftung 511m ööfd)cn ein-

finben, „felbft menn baö Kerl in ber Pfanne ift"; fic bilbeten alfo

mcuigftcnö für bie oorgenaunten Orte jmar nicht eine freimillige,
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wol)l aber eine unb allerbing* fefjr 911t organifirtc
v
-ßflid)t*geuerwef)r;

wenn im £öfd)bicnft ein .£>aUorc oerunglütftc, fo hatte, nad) einer

Verfügung bcö (£r$btfcf)ofö 5llbrcd)t 00m 3at)re 151(3
, fobalb cd im

Xfyai gefcrjal), baö Sljalamt, wenn anberswo, ber Sftagiftrat für Äur
unb Verpflegung, fowic (Jntfdjäbiguug be$ Verunglütften ju forgen.

ftfö (fntfd)äbigung für bie SNüljewaltuug beim Sofcrjbienft 6e*

lagen bie Halloren* in §atte, Weumarft unb ©fauc^a baö s
Jicd)t bcö

9teujal)rfingend, unb in "®icbid)cnftein tonnte wätjrenb be3 ilattlagerö

— ba£ l)cifet wenn, infolge ber ?lnf)äufung ber Salsuorrätljc, in ben

Jtotrjen nid)t gearbeitet würbe — jeber Hallore auf baä Sdjlofj fommen
unb uom Ccfonomen bes Sd)loffee\ refpeftioe bem ^ßäcfjtcr ber Domäne,
ein grüljftütf forbern, befteljenb au£ Vrob, ftäfe unb einer ftanne bc«

im Sd)loffe felbft gebrauten Vieres, unb, wie fpätcre Verfügungen
ber Grabifcfjöfc beweifen, l)aben bie .£>aüoren oon biefem Siechte einen

jiemlid) ausgiebigen ©ebraud) gemadjt. 3c^t ift bie Verpflichtung,

jebem .jpalloren wätjrcnb bes Sialtlagcrs Jrüljftürf ju reichen, feitenö

ber Domäne ©iebid)cnftein abgclöft unb bafür ber Raffe ber Vrüber*

ferjaft ein gan$ anferjnlidjer betrag jugcfloffcn; aud) bas 9ceujal)r=

fingen ber f>aüoren ift — ob mit, ob of)ne (£ntfd)äbigung, fönnen

wir freilid) ntcfjt faaen — abgejdjafft.

Tie Halloren befaften aud) bas s
Jicd)t beö Vogelfanges*, welcfjcä

ihnen allcrbingö, feitbem baö beutfdje töeictj bie Singoögel burd)

SReirfjsgefcftc gefdjü^t i>at, glcidjfaUä nidjt merjr $uftel)t. griirjer aber

fal) man nad) beenbigtem Öctreibefcfjnttt bie Halloren nad) Sonnen-
untergang mit üielen, meift über Rimbert §u& langen unb jirfa

^wan^ig gufe tjotjen Streichgarnen tjinauö auf bie gelber jiefjen pm
^erdjenftrid). Sabci waren bie Halloren meift oon einer jarjlreicfjen

Ssforte ber Strafeenjugenb begleitet, bie aber angewiefen würbe, fid)

mäuscfjcnftill ju oerl)altcn, bis bie ®arne aufgcftellt; bann aber furzte

bie Sugenb lärmenb unb jol)lenb bie gelber ab, flopftc an alle Vüfcfjc

unb Herfen unb jagte bie aufgcfd)eud)tcn £erd)en ben ©arnen ju.

3>er Jang war oft ein feljr rcicfjcr, wie bie Scip^iger am beften

wiffen, benn bie
s
J}?er)rjat)l ber gefangenen Vögel wanberte nad)

Jl'eipjig, oon wo fie als „Scipjiger l'crcfjen" weit unb breit als beliebte

£)elifatcffe ocrfcfjirft würben. 4?cute, *ü0 oer £erd)enftrid) im ganzen
beutfcfjcn 9ieid)c oerboten ift, müften biejenigen, welche gern Scrdjen effeit

wollen, fid) freilid) nacr) bem $)arjftäbtd)cn Stolberg wenben, beffen

£erd)en — jierlid)e 2Bürftcfjen — jwar nid)t $um ©eflügel gehören,

fid) aber glcicrjmorjl eines gefd)ätjtcn 2öol)lgefd)marfes erfreuen, ber

aud) ben oerftorbenen ^rinjen unb gelbmarjcfjall griebrict) Harl Oer*

anlafetc, einen bortigen gieifdjermeifter 511 feinem Hoflieferanten ju

ernennen.

Wad) einer alten, oon ftopifd) in ^ierlidjc Verfc gcbradjten Sage
oerbanft man bie erfte Cnttbecfung ber Soolqueüen im heutigen |>alle

einem Schweine, welc^cö ftc^ im SoolqucÜ gewäljt unb beffen Vorftcn

barauf wie oon Sal^ fanbirt erfdjienen. 5ln biefc Sage anfnüpfenb,

befa&en bie |>aüoren bad föedjt beö ^aud>fd)lac^tene unb
f̂
war nid)t
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bloß für ihren pcrjönlidjeu SBebarf, fonbern fic burftcn aud) mit

3Burft unb gepöfcltem unb geräuchertem Sdjroeinefleifd) — jebod)

nid)t mit fnfdjem — frei J&anbel treiben, ol)ne ber glcifcherinnung

anzugehören. £a bie £>aUoren nun in jiemltdj ausgiebiger iöeife

bon 'biefem Diente (Gebrauch gemadjt, fo erlangte itjre ©urft balb

einen gemiffen Sftuf, unb nod) tjeute Eft Sd)larfunirft ba$ £>auptgefchenf,

tueld)ed bie £allorcnbepntation bem beutfdjen Slaifcr alljährlich $u

9ieujal)r überreidjt.

$011 jefjer unb aud) nod) l)cute befineu bie Halloren ba* föed)t

be* freien gijd)fangeö in ber Saale, freilid) nur infoweit, als lefctere

£">allefd)c$ (Gebiet Durchfließt unb nidit Sdjon* unb £aid)rcüicre in

berfelbcn poli$cilid) abgeftetft ftnb. Ter beftänbige Umgang mit bem
feuchten (Element l>at aud) ben Halloren eine bebeutenbe gertigfert

im Schwimmen üerfdjafft, fo baß nid)t nur in foft allen ^allefdjcn,

jonbern aud) in ben iöabcanftaltcn ber an größeren Slüffen ber Unv
gegenb belegenen Drte, wie SDierfcburg, SSkißenfclS, Naumburg unb
iöittcrfelb, meift Halloren al* Sd)wimmlet)rer ober Schmimmmeiftcr

figuriren.

3lud) fogenannte giidjerftedjen auf ber Saale l)abcn bie ,£>alloren

zuweilen oeranftaltct, unb nod) heute erjät)lcn ältere ^aüenfer gern

unb uiel uon einem fold)en, welche* in ben oier$iger 3nl)ren in ®egcn^
wart Sricbrid) 2Bilt)clm3 IV. ftattgefunben.

jrütjer tonnten nur Saline eineä Halloren jur Arbeit im 8al$<

f otf) unb bamit ^um (Eintritt in bie 33rüberfd)aft jugelaffen werben,

wie aud) ein .s>aliore nur bie £od)tcr eines Halloren heiraten fonnte.

Da es aber unmöglich tft, baß eine ©efellfdjaft fid) Salnhunberte

lang hermetifa) gegenüber il)rer Umgebung abschließen fann, fo ift ev

begreiflidjerweife aud) nid)t möglich gewefen, biefe SBeftimmung in

il)ier ganzen Strenge aufregt ju erhalten. Die Aufnahme grember
in bie $rüberfd)aft mag aus ber Sitte l)croorgegangen fein, baß bie

SBUttoe eines Sal^wirfcrä berechtigt mar, bie Arbeit ihres
1

oerftorbeuen

Cannes im Sal^fotl) unter 3ttftimmung bes betreffenben $fänner*
fortzulegen, nur mußte fic 511 biefem ßröetfe einen ftned)t halten, bei

im Thal uereibigt unb üerpflid)tet würbe. Senn man aud) in fold)en

fallen einem auä einer ^allorenfamilic l)eroorgcgangencn $ned)te

jebenfaflS ben iöorjug gab, fo fal) man fid) bod) mol)l häufig genötigt,

fid) in (Ermangelung eincä folgen mit einem anbern ju beljelfcn, bev,

einmal angenommen unb üerpflid)tet, natürlich auch a^ ooüberedjtigt

in bie $rübcrfd)aft eintrat. Slud) bie Sitte, baß ein fmllore fid) nur
mit ber Xod)tcr eine«? fold)cn ucrtyeiraten fonnte, mag fcf)ott oft unb
feit langer geh aus ben klugen gefent worben fein, „bemt", wie cinft

ein £>aliore fid) ber ihn über biefen ©egenftanb interpellirenbcn Äai=

feriu Mugufta gegenüber egptyirte, „bie Ütcbc läßt fid) nicht com*
manbiren."

SBenn aud), wie auf alle Dinge in ber &>clt, bie Mt nicht

ermangelt hat, auf bie £>alloreu il)ren mcl)r ober weniger mobifijirenbeit

(Einflutt auszuüben, fo präfentiren fie fich boch «och t>ciitc al* gc=
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fdjloffcne, burd) manche C£t^entt)ümttc^feit ausgezeichnete Korporation.
$n triefen lfigcnthümlid)feiten gehört and) eine ,^oar nid)t burd) baä

Öefcfc, root)l aber burd) bie 3ittc oorgefdjriebene Kleibung, Die fidj

menigften* bei ben männlichen £>alloren nad^meidlt^ feit Sabr^un*
berten mioeränbert erhalten l>at. £iejelbe beftel)t in einem blauen

föotfc mit fdjmalcm Steljfrageu, biö an baö Knie rcidjenben $ofen
oon fömarjem Sammet (3)?and)efter), £d)nallenfd)uhen, blauen, grauen,

im Iraueranjuge natürlich fd)roarjen ©trumpfen. £er töorf tft eitt;

rcit)ig unb mit thalcrgrojicn, filbernen Knöpfen befefct, bie als ga-
milienfdmvud oom üßater auf ben Sohn forterben, jo baft mancher
^allorc heute nod) Knöpfe trägt, in tonen fein Ur-Urgrofjoatcr oieU

leicht bei ber ,£>ulbigung bce grofjen Kurfürften ober ber Ginl)olung

eine* 9)tagbeburger (rrzbifdjof* parabirte. £cr SKod tuirb nie z U;

gefnöpft, fonbern ftctö offen getragen, Dahingegen wirb bie Söefte,

meift oon fdjarladjrothcm 2ud), ftetö btd an ben $>alä jugefnöpft;

bicfelbc ift gleid)fallc> einreihig unb ebenfo mit filbernen Knöpfen
befefct; bie Sitte fd)reibt ac^t^etjn Knöpfe oor. Sil* Kopfbebedung
tragen bie £allorcn einen fct|ttmr$en gilzh"*- ben mir, ba mir eine

Zeichnung nid)t geben tonnen, am beften als Xrcimafter bezeichnen

möchten, äl)n(id) mie ber alte grifc itm trug. $)aB im Xraueranjuge
an Stelle be* blauen ein fdjmar^cr, ebenfo geformter unb gleid)faU£

mit filbernen Knöpfen bester sJiotf tritt, bebarf mol)l feiner (fr*

mätjnung; aucr) madjt bie rottje 3Skftc in biefem gälte einer fdjroarjeu
s
4$laty ( aufeerbem jeidjnet fid) ber sMod im Jraueranjug meift burd)

9$elzauffd)tägc aus; bei feftlid)en ober befonberä feierlichen Gelegen-

heiten merben bie blauen ober fdjioarzen Strümpfe burd) meifte erfefct.

Söcnn frütjer ber jcmeiligc Öaubeshcrr .£>alle bejudjte, fo mußten
bie .^alloren mit Qber* unb Untergeroehr ausrürfen, benfelben feier^

lieh einzuholen. Xabei trug ber Hauptmann, ber mit bem ©orfteljcr

uid)t ibentifd) ju fein braudjte, einen 9iorf oon rotl)em $ud) ober

Sammet, meine 3d)ärpc mit £cgen unb s$orte*öpee unb, gleich bem
galmenträger meiftc Strümpfe unb roeifjc Schuhe; ber Schwertträger,

ber ben Qua, eröffnete, trug einen mächtigen, mit beiben .ftänben zu
führenben glamberg auf ben Sdjultern.

derartige Aufzüge füllen fein; intcreffant gemefen fein, menigftenö

fprechen mittelalterliche (Ehroniftcu mit llmftänblidjfeit, felbft mit iöc=

geiftcrung baoon, bie t>eiiti()e 3cit bietet jebod) zu benfelben feiten

eine offizielle SBeranlaffung bar, fo baft hcutc in $>a^c ötele Sßerfonen

crjftircn. bie noch nid)t Gelegenheit gehabt, einen foldjen Aufzug ber

Halloren im SBaffenfdjmud ju fcljen. Ucbcrljaupt haben bie fiauoren,

abgefehen oon ber allgemeinen Militärpflicht, bie mol)l bie 3)iet)r5at)t

berfelben erfüllt haben bürfte, feit 1848 feine Gelegenheit gehabt, fiel)

friegerifchen Uebungen hinzugeben; in genanntem 9ftcoolution$jal)rc

freilich rourbe in ^>aüe eine offizielle 33ürgermeljr erridjtet, an metd)cr

bie Halloren fid) mit einer fclbftftanbigen Kompagnie beteiligten.

3u ^clbenthaten hat bie übrigen« oon auägebilbeten Offizieren com=

manbirtc ^atlefdje Söürgermehr nebft ben Halloren glüdlichermeife

42*
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feine Gelegenheit gehabt, aber ci'cr^iert auf bem föofjüla§c haben

.£>alloren unb 33ürgcrtoehr bamalä mit einem (lifcr, beffen fich nodi

oicle ihrer Damaligen 2ftitglicber t()eil3 mit 8tolj, tbcils mit nxt)-

mütlngcm £äd)cln erinnern.

Da tjier oon ber $ratf)t ber $alloren bie SRebe ift f fo motten

mir gicid) ermähnen, baß $n>ar nicfjt bic 9(atur, mot)( aber bie Sitte

ben Halloren ben SBart oerfagt: mie oor 3al)rt)unberten, fo erscheinen

fic aud) heute, gleich unferen Sdjaufoiclcrn, ftctö rafirt.

9J?an ^at behauptet, bafc bie Jrauen bas fonferoatioe Clement
im £eben oertreten, unb mag barin rcd)t haben, nur erftreeft fid) ber

Scnnjcroatioiemus ber grauen nid)t auf ba« Gebiet ber 2Jcobe, in

biefer ^Beziehung finb fie ebenfo launenhaft unb bem SBechfel ebenfo

leibenfchaftlich ergeben, ald bie (Göttin ber HRobc felbft. Äein SBunbcr
baf)er, ba|, mätjrenb bie Halloren nachmetöüd) feit 3al)rt)unbcrtcn ihre

Xradjt unoeränbert bcmatjrt haben, fo ba& man bicfclbe faft aU dla>

tionaltrad)t be^cidjnen möchte, bieS bei tr)rcn grauen unb 2öd)tern

nid)t in gleicher 2Beife ber gaü ift. Doch tjat man roenigftens an
bem einzigen geftc, welches bic £>alloren als fold)c bis auf ben

beutigen Sag alljährlich feiern, Gelegenheit, noch oa* Wenige fennen

Zu lernen, roaä oon ber meiblichen ^allorentradjt noch übrig ift.

3um ^fxngftbicr üerfammeln )id) bic Halloren am Sonntag
nad) s

4$fingtten, unb jmar SOcann, Sßcib, Äinb unb $egel, in einem

Gafttjaufc — in ben lebten Sauren in bem burch fc^öne Gärten*

anlagen ausgezeichneten Pfälzer Sd)ie&graben. grühcr mu&tc auch
ber fealagräfc mit bem SBorfteher, bem iöornmeiftcr unb bem ^om=
fchreiber fid) cinfinben. Aufgabe bes Saljgräfen mar eS — mic man
fich technisch ausbrüdte — griebc ju mirfen, baS Reifet, er hielt in

jetner (Sigcnfdjaft als SRidjter unb ^olijeichcf eine föebc an bic |>al*

loren, in melier er fie auf bic 9cothtt>enbigfeit ber Eintracht unb
eines innigen 3u)ammenhalte$ hintoics unb mit ber Tochter bed 93or-

ftefjers ben $anz eröffnete; falle ber SSorftehcr nicht über eine ba$u

geeignete Tochter oerfügte, fo mürbe bem Salzgräfcn ein anbercs, $u
biefem 3roecte üon ocr Srübcrfdjaft auSgcmäl)lteS £>allorcnfräulein

Zugeführt. Der $anz fanb im greien um einen iöaum herum ftatt,

unb nur bei ungünfrtgem SCBcttcr in bem in biefem galle ftets mit
SKaicn gejd)müdten Saale. ?luftcr ftaffee unb 5lud)en, bem fogenannten,

namentlid) burd) einen Uebcrflufe oon töofinen unb ftorinthen au§*

gezeichneten $>aUorenfud)cn, mar früher bas 2orgauer 33icr baS

offizielle (Getränt bei biefer auf Soften ber Sörüberfehaftsfaffe Oer*

anftaltetcn Seftltc^fcit. Da6 $orgaucr SÖier mar aflerbings im gangen
Mittelalter meit berühmt, mic ein Spridjmort zeigt:

„Xerflauer SMer

3jt bt« armen Stfalfcaftcr."

^eute inbeffen, mo bic oltbcrühmtcn obergährigen Jötere fo ztem*

lid) oon ben untergärigen oerbränqt finb, bürfte aud) baS Xorqaucr
SSier fchmerlid) nodj auf bem ^fingftbaüe ber Halloren bie alte $RoQe
jpielen, eben fo menig mic heute noch, feitbem bie ^alloren bic eigene
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®erid)täbarfeit oerforen unb aud), mie alle anbeten Ginroonncr, ber

ftäbtifdjen ^oli^eioerroaltung unterworfen finb, nodj ein Saljgräfe
beu £allorentan$ eröffnen rann, nnb nur bie befudjte tfteitauiation

&ltm „Sal$gräfen" erinnert fjeutc nod) an biefe in früherer 3eit fo

bebeutenbe unb einflußrcidje ^ßerfönlidjfeit.

Die 4")alIorenjungfrau, bie mit bem Sal^gräfen ben Xüm eröffnete,

trug nad) altem ,£>erfommen ein blaueä ftleib mit eng anfdjließenbem,

auf ber ©ruft freu$roeife mit Silber üerfdjnürtcm blauem lieber
unb blaue 3euöf^u^e '

weiße 2innenfd)ürjc unb filbernen Gürtel.

9(uf bem mit blauen Söänbern burdjflodjtenen .£>aar trug bte $attorm
— unb bie3 ift bt^ auf Ijcute ber djarafteriftifdje Sdnnud — eine

fünftlid) au« oergolbeten ©eroürjnelfcn fjergcftellte &rone, auf meldje

bie |>atlorcn einen fo großen SSertl) legen, baß nod) t)eute jebe

prcußifd)e ^rin^effin eine foldjc oon ber Saljmirferbrüberfcfyift aU
^•>od)jeitögefd)enf erl)ält.

©lau ift überhaupt bie 2eib* ober ^ieblingäfarbe ber £>aüoren,

unb feit 9J?enfd)engcbenfen ift rool)l nod) nie ein JvaUorcnbrautpaar
Dor ben ?(ttar getreten, alä bie 33raut im blauen «leibe, mit blauen

Sdjufyen unb ber 9iclfcnfronc, bie l)ier jugleid) bie Stelle beö Sttnrttjeit;

franjeä oertritt, unb ber junge SDcann im blauen 9iod unb ben Drei-

mafter mit blauen Schleifen unb SBänbern gefdjmüdt.

SSMr fagten: oor ben 2Utar getreten, benn ber galt, baß ein

Hallorenbrautpaar fid) mit ber (Eioiltrauung begnügt, otjnc bie fird)=

lidje nadnufjolen, bürfte nod) nidjt oorgefommen fein; im allgemeinen

finb bie ^aHören sicmlid) fleißige Slirdjenbefudjer, ba, gleidpiel in

melier ©emeinbe fie aud) tuolmcn mögen, aud) alle bie 9)fori$firtf)e

aU bie ifjrige betrauten. 3n ber 2Jcorifcfirdje, ber jroar ntdjt größten,

aber burd) iljrc 2lrd)iteftur bemerfenäracrtfyeften Äirdje ber Stabt,

bemaljrcn bie £>alloren il)re £abe mit allen auf iljre SBerbinbung bc*

$üglid)en Dofumenten unb ben il)nen oon üerfdjicbenen i'anbeäl/erren

gemadjten 23ertl)gcfd)enfen, ©cdjern, SKcbaillen ?c. auf, cbenfo aud)

Sie oerfd)icbenen Jaluien, beren fie fid) feit 3af)rf)unberten bebienen.

33emerfen*n>ertt) ift, baß, roie ©lau bie Sieblingäfarbe ber feal--

loren, bie Sitte ifyncn bie 93ern)enbung be$ ©rün bei ifyrcr ©arberobe

unterfagt; rooljcr bie* fommt, fönnen mir freiließ nidjt oerratljen, bod)

Ijabcn pfjantafieoolle öemüter biefe Abneigung gegen bad ®rün auf

jene ,vit)lreid)cn Sagen jurüdgcfütjrt, bie oon fiicbfdjaften ber Halloren

mit 9?iien ober Sftnmpfyen ber Saale berichten, bie inbeffen für bie

2Nenfd)cn?tnber fammt unb fonberä einen unglürflidjen SluSgang

genommen.

Hfljätyrlidj — unb fdjon feit 3al)rf)unberten — fanbten unb

fenben bie £>alloren bem jeweiligen Öanbeäljerrn — jefct alfo bem

fceutfdjen Staifer — burd) eine eigene Deputation oon Dreien au$

itjrer iöfittc eine 9}eujaf)r3gratulation. Die betreffenben Deputirten,

5U benen man felbftuerftänblid) nur bie Sntelligenteften auswählt,

werben am 92eujat)r3tage oom Äaifer bei $afel empfangen, ber

Spredjer ber Deputation bringt bem ftaifer in feinem unb ber trüber-
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fcf)aft tarnen münblid) bcn GHüdmunfd) 511m Neujahr bar unb über-

reicht ^uqlcic^ bas „Äarmcn", einen fauber gebrudten GHüdwunfcf) in

Serien, in fo r>iel (&rcmplarcn, als ftdj ^erfonen an ber fatferftdpn

Tafel befinben.

Natürlich fommen bie £>allorcn, fclbft wenn fie zufällig fein

bichtcrifch oeranlagtcs ©emüt in irjrer SHittc jät)len füllten, wegen
bc3 „Alarmen" nie in SBerlegenhcit, benn es wirb in £allc wof)t nie

an ^erfönlidjfcitcn fehlen, bie naef) ber (Sljre geilen, bem ftaifer einen
sJ(eujahrswunfd) barjubringen, unb bie jugleid) Öefc^icflic^feit genug

befifcen, ficf> babei mit 6l)ren aus ber Affairc 31t jiel)cn, ja, roir

glauben, es würbe gar feine unintereffantc Ifrftürc fein, biefc feit

jwei 3af)rl)unberten bem JjpoljenjoUern^aufe bargcbrad)tcn 9?eujaf)n<*

formen einmal 9^cüue paffiren ju (äffen ; ba$ am 9ccujafjrdtage 1889
bem ftaifer überreichte „ftarmen" entftammt ber geber bcS burd)

mannigfache literarifdje Arbeiten auch in weiteren Äreifen bcfanntenr

in^wifd)cn öerftorbenen ^rofeffors ®ofd)c.

2Bäl)rcnb ber 3prcdjcr feinen ®lücfwunfd) uorbringt, ftetjen bie

beiben anberen Sftitgliebcr ber Deputation hinter ihm, ber eine trägt

eine Sdjüffcl mit einer s^nramibe uon 3alj, in wcldjcr Sooleicr ein«

geftedt finb, ber anberc eine gleite Schüffcl mit £allefd)en 3d)lacf=

würften, bie fie enblid), auf einen 2L%f bes ftaifcrä, auf ber foifer*

liefen Tafel nicbcrfc&en. 9cad)bcm ber taifer fid) mit bcn $>aUorcn

unterhalten, unterläßt er es nie, eine 2d)latfmurft anjufdjncibcn,

worauf bann uon ben aufwartenben Safeien beibe 3d)üffcln allen

Anwcfenbcn präfentirt werben unb fomit an ber ganzen ^afd bie

Gooleicr an jebem üfteujahrstage baS Dcffcrt ber Äaifcrtafel bilben.

ÜNad) beenbigter Aubicnj werben bie Halloren in einem Sieben*

^immer gefpeift, wobei c£ Sitte ift, baß il)ncn alle an bcmfelben Tage
auf ber Äaifertafcl erfehienenen Speifcn gleichfalls oorgefefct werben.

Da eä bie .^allorcn, nad)bcm fie oom kaifer empfangen, für
ilire Aufgabe galten, allen SUJitglicbcrn ber fatferliehen gamilie ihre

Aufwartung $u machen, refpeftioe ihre ®lüdwünfd)e unb (^cfdjcnfc

beizubringen, fo währt ihr Aufenthalt in 53erlin in ber SRegcl neun
Tage; wäl)renb biefer Qtit *mrD ifßKn baä SWittagscffcn regelmäßig

uon ber faiferlidjen Tafel nebft einer Slafdjc SScin pro ftopf in il)i*

Quartier gefanbt, aufeerbem haben fie freien Eintritt »1 allen )taaU

lidjen unb föniglid)en Schcnsmürbigfcitcn, erhalten außerbem täglid)

Eintrittsbillett für bie ^orftcüungcn in bcn föniglid)en Theatern unb
jmar biefclben in boppclter Anzahl, falls ber eine ober ber anbere

oiellcidjt irgenb einen 33efanntcn mit in bas Theater führen unb
bemfelbcn fomit einen Jöühnengcnuß oerfdjaffen will. Am Tage ber

Abreifc erhält jebeä üKitglieb ber Deputation noch 5toet Torten unb
fonftigeä ffonfeft für feine ttinber.

ftaifer Wilhelm I. liefe ber Deputation alö Acquioalent für bie

überbrachten (tycfdjcnfc regelmäßig fünfzig Thalcr überweifen, bie ber

iörüberfchaftsfaffe jufliefecn, währenb bie ®efd)cnfe, welche bie De*
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putation uon bcn übrigen UJiitglicbern bc* föniglicfjcn gaitfed verfon^

lid) erhält, natürlid) biefer ucrblcibt.

An (#cfd)cnfen pflegen bie Halloren in ber 9icßc( einen halben

3entnet Salz, ^raet Sdjorf Soolcier unb ftcbjig bi* adjtjig v}$funb

2d)lacfrüurft mit fid) JU führen; früher fanbten fie and) nad) be=

enbigtem Öcrdjcnftrid) per poft an ben £>of regelmäßig elf 3d)od
Setzen, rocld)c Scnbung freilief) nad) Verbot be* i*crd)enfange* felbft*

uerftänblid) unterblieben ift.

Die Bahnlinien, bereit fid) bie .£>alloreu auf ber SRcifc nad)

Berlin bebienen mußten, waren früher fämmtlid) 5lfticnbal)nen, aber

bie Verwaltungen ber betreffenbert ©ahnen bewilligten ber .ftalloren*

Deputation, au* ^iefpeft uor bcn an bicfclbc anfnüpfenben Xrabitioncn,

freie £)in* unb föücffalvrt nad) Berlin. iNadjbem bie preuBifdje 9fcc*

gierung biefe Bahnen inbeffen bon ^rc, mal gre ucrftaatlid)t, fiel

biefc $>ergünftigung weg, bi* fid) ber bamaligc JÜronprinz, ber und
leiber zu früh entriffene Slaifer griebrid), in* Littel fdjlug unb ber

.ftallorenbcputation wieber freie gal)rt im SBagen smeiter Äfoffe Der*

[Raffte. ?(ucr) in anbercr Beziehung erwie* fid) ber Kronprinz ben

.<j>allorcn jcl)r geneigt. AI* uor einigen fahren ba* alte ihall)au*,

in weldjem bie Halloren ihre S3rübcrid)aftö= unb jonftigen gcfdjäft*

liehen 3u f
auime,, f

"

n ftc abgehalten, abgebrodjen unb nidjt mieber auf*

gebaut rourbe, ba forgte ber Kronprinz bafür, baß bcn Halloren in

ber fogenannten ÜKefibenz eine für ilyre gcjd)äftlichen 3ui^ I»n^nfünftc

geeignete 9iäumlid)feit übermiefen murbc.

Sclbftucrjtänblid) bilben bie TOtgliebcr ber Deputation nad)

ihrer 9\ücffct)r lange 3CI * ocn 3Mitteipunft ihrer gcfellfdjaftlicfjeu

Greife unb bctrad)ten maljrfdjeinlid) ihren Aufenthalt in iöerlin al*

bcn ©lanjpunft Ü)reä Gebert*. Dicje pcrfönlid)cn Beziehungen zlir

föniglid)cn gamilie, an melden, ba man 511 ÜWitglicbern ber ^eujahr*^

beputation alljälrrlid), fomeit tl)unlid), anbere wäf)lt, faft alle Halloren

partizipiren, mag ber .£>auptgrnnb fein, bafj bicjelben fid) ftetS burd)

große 2lnt)änglid)fcit unb Ergebenheit gegen ba* £crrfd)crhauö aus-

gezeichnet haben unb felbft im <Kcuolution*jal)r 1848 in biefer Be-

ziehung feine Aufnahme inad)ten. Der jmar fel)r befdjeibene, aber

ficfjcre ilkrbienft, beffen fie fid) feit 3ahrt)unberten in ben Sal$fott)cn

unb auf ber heutigen Saline erfreuten, in Berbinbung mit il)rcm

feften 3ufammcnl)alt, mag bie .£)aupturjad)c fein, baß Die fonft in

."pallc unb Umgegenb ^iemlid) $af)lrcid)e Sozialbcmofraüc unter ben

.fmlloreu mental* Anhänger gefunben. Seit auf ber ."pallcfdjen Saline

bie früher nnbefannte Xampffraft bie au*gicbigftc Attmenbung ge=

fuuben unb baburd) oiele 9)fenjd)enfräfte cntbclvrlid) gemadjt, i^abeu

namentlid) in neuerer 3cit oiele £>aUorenjöl)nc fief) auberen Beruf**

freifen unb meift mit (hfolg jugemanbt: jebenfall* hat ba* Proletariat,

gejdjwcige benn ba* Sattgerthum — mit meldjem tarnen man bie

£>allefd)cn £azzaroni bezeichnet — fief) nie au* ben ^alloreu refrutirt.

Deren tarnen aud) mol)l fehr feiten in polizeilichen ober gerid)tlid)en

3trafrcgijtern 51t finben fein bürften. £aben bie ^allorcn aud) nie
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einen großen Mann, ja, mit Ausnahme beS "fttfolaus oon $od aud)

mol)l nie eine in weiteren Greifen befanntc ^erfönlidjfeit ncruorge--

bradjt, fo ()aben fic bafür eine große 3al)t bürgerlich tüdjtigcr Sännet
erzeugt, üöefagter SBorf oertaufdjtc ben ©atzten mit bem Sdjmcrtc

unb braute es, fpätcr gcabelt, einem im breißigjaorigen Kriege

otclgcnannten Magbcburcjer Cberft

SÖerfaffcr btefer ßetlcn mÖd)te gern nod) näl)cr eingeben auf

einzelne Seiten bes |>allorcnlcbcnS, namentlid) auf beren äöejatjlung

unb ^erbienft in oerfd)iebencn fyittn, maS inbeffen ol)ne ein näheres

(iingetjen auf bie öc|"d)id)te ber £attefc$en Saline, mas il)m fd)on

aus räumlidjcn ©rünben unmöglich ift, jefrt nid)t erfolgen fann.

£l)atfad)c ift, baß bie Halloren feit Gljrifti (Geburt unb mal)rfd)einttd)

uod) länger bie Soolqucllen bearbeitet unb ausgebeutet tjaben, baft

fic aber niemals (Sigenttjümer berfetben gemefen finb. Sebermann
fonnic im ganzen Mittelalter Soolc befifcen, aber 3alj baraus fieben

burften nur bie Sßfänner. Xa bas Salzficbcn tnbeffen fcl>r einträgt

litt) mar, fo ermud)S in ben ^fatmenbefifeern ober ^Pfännern ba(b ein

^atrijiat ober eine öclbariftofratic, bereu Präger aud) in offiziellen

Urfunben als Stabtjunfer bczeidjnct mürben; ber SBcrtl) eines s.ßfannciu

redjtS mürbe balb bem eines Rittergutes glcidjgefdja&t. ^fänncr fonnte

übrigens nur ein £aücfd)er Öürgcr fein, ber in ©aUc ein ßauä ober,

mie alte Urfunben fid) ausbrüden, ftüdje unb üRaud) befaß unb ent^

mcber bemeibt ober oermittmet mar: ein .J>ageftolj fonnte nur eine

i()m oon feinem $ater l)intcrlaffcne Pfanne antreten, aber meber burdj

ttauf, nod) auf anbere SSeifc eine foldjc übernehmen. $ie .£>alloreu

maren Arbeiter ber Sßfänncr, aber, ianf il)rer Crganifation, bod) nie^t

fo abhängig oon benfclben, baß biefe bie £>allorcn nad) ©utbünfen
l)ättcn entuaffen fönnen; aud) 3at)lung unb ^olmrcgulirung erfolgte

auf ©runb eines oon ber ©rübcrfdjajt feftgefeftten Üfus, ber freilief)

im Saufe ber 3ea nneberfyolt Mobififationcn erfahren. So betrug

jumSeifpiel ber Söodjcnlolm. ber SBirfcr im 3al)rc 1670 fedjs örofdjen,

gletd)ötel, ob gefotten mürbe ober ftaltlager mar, im übrigen mürben
fie nad) bem Cuantum ber oerfottenen Soole bejal)lt.

28ir haben bereits ermahnt, baß bie Halloren bei ber £mlbigung
eines neuen Sanbcsljerrn oon biefem ein ^ferb unb eine Jahne
erljalten pflegen unb baß bie Halloren biefeu (^ebraud) auf Äarl ben

©rofeen jurüdfül)ren. SefctereS ift freilid) Ijiftorifd) nid)t ermeisbar,

allein bem ^erfaffer fei es geftattet, t)ter menigftcnS in aller Äür^e
51t refapituliren, mos er über biefen cigcntt)ümlid)cn ®ebraud) 511=

oerläffig erfunben fonnte.

3Mc ältefte Aufzeichnung, meld)e über biefen öebraud) beridjtet,

erzählt uns ben am 21. Auguft 1440 erfolgten Ginzug bes (h'zbifdjofs

3-riebrid) oon üBeid)lingen. „ftachbem ber (Srzbifdjof oor ber ftird)eu

ZU Sauet Mauricio abgeftiegen, fo brangen, mie oon Urzeit zu gebeufeu

gefd)cl)en, bie Surfen us ber ^alle mit einem großen Raufen unb mit

ennem 53anncr unb mcrtfjcn bcS ^ferbeS, unb nahmen baS unb fürten

eS in bie £alle uff bie ^olzroertl) unb bexmd) oor ben Verteiler
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unb uerfatjten ea; ba$ lolmtc ber $ifd)of unb c^at» tytt üier ?R()cinifd)c

(Bulben jum oortrinten."

2lus bem 3al)tc 1546 mirb uns, gelegentlich ber «£mlbigung beä

(gttbtföofd 3ol)amt ?ltbred)t, berietet. „SU* ncmlid) ber (£rfcbtfd)of

auf ben Warft gefommen, finb alle S&ürfcr in ber £>alte erftlid) in

einer unb bornad) alle ihre fielfer*fned)te in ber anberen Crbnuug
mit $roei gähnen, fo bie 28trfer auä meljr benn ljunbert (£Uen rother,

geler, grüner unb meiner ßinbet madjen laffen, Ijerangcjogen mit jtuei

Stummeln unb pfeifen."

$L*a$ bie ruttyc, gelbe, grüne unb mei&e garbe $u bebeuten hat,

tonnen mir freilich nicht fagen.

„Unb ba" — fährt ber ermähnte $erid)t fort — „e* bei unc>

atlemeg gcbraudjtich gemeft unb berma&cn gehalten morben, bafj bie
sBürfcr unb anbete aud bem £l)al bea (frUbifdjoffä Seibtjengft ober
s
J$ferb, barauf ©. g. (3. bajumol ju reiten pflegte, meint er uor baö

1Hotl)l)auö fommt unb abfteigt, alsbalb $u fid) nehmen, einen aus
ihrer Witte oerorbnen, uff baffelbe feften unb bamit um ben teutfdjeu

unb anbere Saljbornc in ber £>allc reiten laffen, fo hoben bie Söürfcr,

ba ©. g. ®. gefahren tauten, ben braunen £>engft mit ber fc&mar$en

Herfen, barauf ein junger ßbelmaun gefeffen, anftatt bc* (£r^bifd)offs

Cßferb) genommen, einen .£>allorum, Ramend Jg>an{j groer, barauf ge-

fefcet unb benfclben alten "Gkbraud) nad) mit oorgcmalten beiberfeits

Orbnungen unb uffgerichtetem gäljnlcin oon bem Warfte bei bem

2t|aU)aufc l)inab in bas iljal geleitet unb bafelbft breimal laffen um
bie 8al$borne l)erum reiten, Starnadj finb flc jurütfgefchrt, unb nad^
bcin ©. g. ©. bie £ulbigung empfangen unb §urüdgefal)ren nad) bem
<5d)lofc uff ber Worifcburg, finb bie SSürfcr mit ihren gäljntein uff

ben öicrfeüer gangen, allbar ihre Verehrung, fo ihnen ber Grfcbifdjoff

getljan, alo nemlich 20 fl. an Wünfc unb ein Centnet Starpen, oer^

^ed)t unb aud) itjr gätmletn oben auf bem £an*boben junt genfter

herausgefterft."

9SMe man ficljt, ift biö jefct oon einer 3d)enfung bes $fetbe$

nod) nicht bie Sftcbe.

lieber ben am 8. 3anuar 1567 erfolgten ©ttjltg bes (Jrjbifdjofs

3oad)im grtebric^ mirb berichtet: „$ll$ babei bie Sal^mürfer nad)

hergebrachter ©emol)nt)eit fein Sßferb genommen unb bamit unter bie

<3al5brunnen gebogen, bat er foldjes übel aufgenommen, in Weinung,

baj$ es ju feiner Üöefdjimpfung gefdjehen, ba it)m aber beffen Urfadje

berichtet morben, t)at er es gefdjehen laffen unb ben Saljmürfcrn

funfjig Ztyakx geferjenft."

Slls im 3ar)re 1630, mo |>allc oon ben ftaiferlichen befefct

toar, fid) ber ©rj^erjog fieopolb 2Bilt)elm oon Defterreid) bafelbft

l)ulbigen lieg, mürbe tjintcr bem £rimmetroagen bes bie #ulbigung

in Gmpfang nctjmenben $lbminiftrator^ oon Wetternid) au^brüd(id)

ein mit fammetnem Dattel ocrfel)enc3 ^Sferb naa^gcfüljrt, bamit

ber ältefte ber ßalloren auf bemfelben in hergebrachter Söeife

um bie 3al3brunuen reiten tonnte; in melier Söeife nach 0Cs
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cnbigtem SRitt über baö $fcrb uerfügt tuorben, tonnen mir leiber

nicf)t bcridjten.

Die älteftc in ber £abc ber 8aljwirfcrbrüberfd(aft uorbanbene

Urfunbc betreffe ber Verleihung eine* ^ferbeö unb einer Jal)nc al*

£ulbigungäg^fchenf beucht fich auf ©uftao ?lbolpl), ber fiel), nadjbem

er ,£>aUc bejefct, bafelbft l)ulbigen liefe: bie bamalä ben .£>alloren Dom
Könige fclbft überreichte Jahne ift fclbfrucrftänblid) eine noef) t)eutc

oorhanbene Jahne mit fchmcbifd)cm SBappcn unb in fdjroebifdKit

färben.

Scitoem betrachtete man bie Ucbergabc oon s
.|>ferb unb Jahne

an bie $aUorcn feitenä bes neuen £anbe*t)errn als fclbftoerftänblid),

unb fic erfolgte feitbem aud) regelmäßig.

„Site" — lautet imfer 33erid)t — „l(i3K ixr^og Sluguft Don

Sad)fen in .£>allc feinen ßtn^ug hielt, haben bic iörübcr im Xt)oi

um ba* s^ferb gebeten, unb ba fic foldjc* bcfommeu, beut

.frerfommen nad) behalten unb ihren 9)teifter namenö Martin
Stangen barauf gefegt unb über bie Salzbrunnen gebogen."

$a baS il)m freilid) erft 168Ö mirflid) jugcfaÜene ÜDJagbeburger

£anb zrocifcttoä bie michtigftc 33efifcung mar, roeldje Jriebrid) SBilhcim,

ber gro&c fturfürft oon iöranbenburg, im 2Beftfälifd)en Jriebcn er-

morben, fo unterlieft ber Sieger oon geljrbcllin natürlich nidjt, bafelbft

bie $ulbigung in ^erfon in Empfang au nehmen.

Slm 4. 3uni 1(381 Indt ber Äurfürft in £>aüc feinen Ifin^ug

unb jmar mit einer $ßrad)t, mic fic bie alte Sat$ftabt noch nicht ge^

fct)cn. 2öir !Önncn natürlid) und mit ber Sd)ilberung biejer tyxdifyt

l)ier nid)t aufhalten, fonbern bemerfen nur, ba& ber Kurfürft, nachbem

ber £>aüorenälteftc auf beä Äurfürften eigenem s^ferbe in üblicher
s
23eifc um bie Salzbrunnen geritten, jroar baä ^ßferb roieber jurüd*

nahm, ben £>allorcn bafür aber jmei golbene Lecher, 50 ^Xt)aler mertb,

in benen nod) 50 Xl)aler baar gelegen, überreichen liefe. 3nbcm ber

fturfürft bae iljm roahrfdjcinlid) fcljr liebe ^ferb in biefer Steife von
Den Halloren jurüdfauftc, erfannte er menigftene inbireft beren ©igen-

thumöred)t auf baffclbe an; bic Jaf)nc mit bem branben burgifd)en

Wappen, bic ber Kurfürft ben Halloren gefdjenft, ift noch oorhanben.

Jriebrid) III., ber nad)malige König Jriebrid) I., war ber lefcte

.ftohenzoller, ber zur ^mlbigung in .£)allc perfönlid) amoefenb n>ar;

alle anberen fehidten Kommiffaricn. 6$ mürbe barum öiclfad) bic

Jragc erörtert, ob ber jeweilige £anbcsl)crr, aud) roenn er bie $uf<
bigung nid)t pcrfönlid) in Empfang nahm, ocrpflidjtct fei, ben Halloren,

mic üblid), SRofe unb Jahne zu ucrlctl)cn. 3>iefe Jragc ift jebod) heute

übcrfltiffig, ba bic Halloren oon allen £crrfd)crn ^reufeenö 9io& unb
Jahne erhalten haben, oon Jriebrid) 28ill)clm III. jogar zweimal: einmal

bei Antritt ber Regierung, ba* ^meitemal, al* er -Jpallc, u>eld)e$ er

im Silfiter Jriebcn an ba* oon 9capolconä ©naben neugcfd)affenc

Königreich SBeftfalcn hatte abtreten müffen, mieber in SBefifc nahm.
2Iud) König Seromc oon Söeftfalett hat nid)t untcrlaffen, ben

Halloren ^ferb unb Jahne 511 fdjenfen, fei eö, um baburd) fid) alä
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gcred)tcr i)(ad)folger feines Vorgängers au legitimiren , ober um fid)

bei feinen Untertanen eine, aud) für einen König immer fd)äfcenS«

merttje Popularität ju uerfdjaffen, roaS freilid) König Scrome mcnigftcnS

in £aüe, meld)eS gerabe unter roeftfälifdjer ^errfdjaft fo furchtbar

gelitten, niemals gelungen.

3eromcS gafme ift nod) üorfyanben unb bient bem gafjnenträger

ber £>aüorcn t)eute ba*u, fid) oor einem feierlichen 5Iuf*uge ber £aU
loren — im gatynenfefnoenfen 51t üben.

SÜS König griebrid) SBilljelm IV. fid) in Königsberg fjufbigen

lieft, mürben bic Halloren auSbrüdlid) aufgeforbert, fid) burd) eine

Deputation an ber ^ulbigung ju beteiligen; bort übergab griebrid)

ißMlljelm ifjrcn Dcputirtcn perfönlid) SRoj$ unb gafjne.

^eutc, nadjbem preujjcn ein fonftitutioncUcr Staat gemorben,

finbet eine foldjc £ulbigung natürlich nict)t mef)r ftatt; ber König
bcfdjroört in Gegenwart ber SBolfSoertretung cinfad) bie Vcrfaffung
unb empfängt bann fettend ber SBolfSoertrcter ben Gib ber Xrcue.

Das ift aüeS unb unfercS (5rad)tenS aud) ooUftänbig genügenb;

I)offcntlid) t)at barum aud) StönigSberg in ber Krönung 25Mll)clmS I.

bie lefote KrönungSccrcmonic gefel)en.

^Ötelc «£>allenfer erinnern fid) nod) bcS $agcS, an roeldjem ber

.£>allorc Martin föabc auf bem Pfcrbe König 9Si(f)clmS 1861 in

Begleitung aller Halloren um „bie Söornc ritt."

Das in biefer SSeife erlangte Sßferb mirb nad) gefdjeljenem föitt

öffentlid) auf ber SSiefe oerauftionirt, unb man erhielte in ber föegel

fetjr tjol)e greife; ber GrlöS fällt ber $rüberfd)aftSfaffe ant)cim, fomeit

natürlid) bie Halloren ifm nid)t an Ort unb ©teile jur geier beS

$ageS oertrunfen.

Kaifer griebrid). ber fid) ben Halloren allezeit fetjr geneigt er*

miefen, äußerte cinft fdjer^fjaft gegen bie 9ccujal)rSbcputation ber

Halloren: „3t)r Halloren mollt uon jebem £anbeSl)crm ein Pferb
l)aben, aber, papt auf, uon mir, menn id) einft ben $l)ron befteige,

befommt 3l)r fein Pfcrb, fonbern .... einen ©djimmel !"

Da ber Job ben Kaifer griebrid) ju fdjncll feinem Volte entriß,

fo tjaben bie Halloren bis jefct uon bemfelben in ber Dljat meber

Pfcrb — nod) <5xf)immel erhalten; aud) fein ©ofm unb 9cad)folger,

2Bill)clm II., tjat benfelben nod) fein Pfcrb überfanbt. ßeßtereS mirb

inbeffen unjrocifclljaft gefdjcfycn, fo baß bic ^aüenfer jebenfaUS nod)

in biefem Saljrc Gelegenheit l)abcn werben, ben biftorifd) geworbenen

5Ritt ber älteften ^allorcn um bie oier Saljbome in $lugenfd)ciu

511 nebmen.
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nn mir, bie Sagiraen l)inter uns laffenb, auf ber Maueit

Vlbria oftroärts gleiten, bleibt itttfet iölief nod) roeri^

mütlng an „La bclla Yenezia" Ijängcn mit ber füllen

rtragc, wie es nur möglid) getuorben, ben fiebensneru

biefer einft fo mädjtiaen 3kl)err}d)erin ber Äüftenftridje

bes Dftens, bcS Sibriatifdjcn nnb 9Jhttellänbifd)en 9J?cercs, für immer
ll lätjmen, baß cd irjr nidjt mel)r gelingen miü, i(t neue tträftc,

rifdjes, pulfirenbes S3lnt pjufüljrcn ?

Gin ®cfül)l ber Trauer erfaßt uns — ber Trauer über bie i*er;

gänglidjfeit, über bas in
s
-8ergcffcnt)eitfinfen aller irbiferjen ,fterrlid)feit!

28ir Ijabcn und nur fdjrocr losgcriffcn uon bem 3auDcr
alten SBunberftabt, üon ben büftern fiagunen, in benen fid) bie ®e=
fd)id)tc eines SafyrtaufenbS fpiegelt.

$)od) an 9)tolamocca, bem @cebafen ^cnebigs, uorüber, füllen

mir uns uon einer frifdjen ©rife erfaßt unb menben bas Slugc o)t-

märts, borttjin, reo auf ben Krümmern untergegangener ^Selten frifdjes

hieben fproftt — nad) jenen SBudjten unb gelSgcftaben, $u melden fid)

jene SBcrbeluft geflüchtet, bie einft in bem mutagen $>cr
(̂

en ber ftol^en

^enejia pod)te.

3)ort liegen trieft, tyoia, giume! T)ortl)in gcl)t unfer SBeg,!

$Bir l)abcn uns einer Gjpcbitiou angcfd)loffcn tum ßroetfe näherer

SBetanntfdjaft mit ber Sßorb- unb Oftfüftc ber Slbria. (5s ift befon--

bers bie 9)?arfgraffd)aft Sftricn, bas munberbare ©ebiet beS ftarftes,

meldjer ber breiedigen ^palbinfel als (Gerippe bient, mas unfer 3n=
tereffe anregt.

Sag bod) bicfeS fclfige, üon bem 9Montc 9ftaggiore unb bem
$Routc <Siffol bet)crrfd)tc ifcreierf, feit 3al)rf)unberten uergeffen unb
üertoren, in ber es umtofenben 3*l ut - &un ift ^s mit einem 3d)lage
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in bic TOobc gcfommcn, mirb genannt nnb gefud)t tute eine nnentbeefte

(£rbc. Von trieft nnb Sßoia, oon giume unb Abbajia auö oerbreitet

fid) neuec% oorroärtä bringcnbcS £ebcn länge ber gongen $üftc. Sebcr

Vefud)er bes „fiorbccrebenS" mu& ein Stütf Sftrten, btc liburnifdje

Stufte, eine ber Snfeln fennen lernen, um bann baä sJceugefd)autc, oft

fcltfam eigenartige, mit fortzutragen in feine Sßelt.

80 geroinnt eine« ber armfeligftcn Sänber Defterretdjä einen

neuen 3mpulä ju fieben unb ®ebeil)en.

2Bäf)rcnb unfer (Sd)iff rüftig bic blaue glut burdjfdmitt, famen

mit taufenb Vergleiche gtoifdjeii (Segcmoart unb Vergangenheit. $ai>

©teuer hielt norböftlid), unb nad) langer gatjrt erblicften mir bie in3

^Jiecr fteil abftürjenben Äarftfelfen. $>urd) ein gutes gernrol)r läfet

fid) l)od) oben auf ihrem 3ianbe bie oon 2Konfalcone nad) Stricft

füf)renbe ©ifenbatjn erfennen.

2öir [äffen ba* alte Aquileja 51t unferer Sinfen! ^Die gelben

SSaffer feiner oerfumpften ßagunen bilben mit ben blauen, burd)*

listigen SBogen ber Abria einen
fWarfen Shmtraft. fcheint, al3

freuen fid) bie lefcteren, in Verül)rung mit ber trägen, fdtjmu&igcn

glut ju fommen. ;baä frifd)c, braufenbe £eben roeift baö (Stagmrenbc,

ben Verfall, oon fid). Unb in ber $t>at ift ba3 einft fo reiche Aquileja,

ba$ ber Si& eineä mächtigen Vifd)of3 mar, in beffen £afen fid) bic

Sd)iffe ber Streujfahrer miegten, ba$ 9ßom unb Venebig ju trogen

gemagt, bem Verfall gemeint. 63 jä^lt ^eute faum 2000 (Sinmofjner,

arme gifdjer, einige öergeffene Veamte unb foldje, bie fid) oon ber

»ergangenen ©röfec ber Stabt nähren. Archäologen unb fonft Neu-
gierige befud)en 5umcilen ben Ort auf it)rer (Suche nad) ben SBunbern
ber Vergangenheit, oon meldjcr bic pradjtoollen Kirchen 3cu9ni&

ablegen.

$od) meiter über bem 9)ceere, auf fteiler, roeij}glänöenber |>öl)e,

^ieht Sd)lo& $uino fd)on ben Vlid beä gen Oft (Steuernben an.

(Jd ift Vefifc beö gürften Hohenlohe, Srofcig unb unerreichbar bem
railben Anprall ber SBogen, ftel)t cö ba, alö märe e£ oermad)fen mit

ber geteroüftenei, über welche e3 nach ^oro unD Oft gebieterifch

fortfdjaut.

Vei S.$iooanni, eine fleine Strede nörblich, bricht ber Ximaro,

einer jener munberbaren unterirbifchen Äarftftröme, jum Stteerc burd).

Oberhalb, nahe ber OHfenbatni, bod) norbroärtä oon biejer, liegen

®rabi£fa unb ©örj. 2efctere3 ift bie fd)önfte ©tabt biefer ®egcnb
unb üielgenannt als 2öoi)n* unb (Sterbeort ber legten franjöfifdjen

Vourbonen, roc(d)c auch in bem nahen, rounberooü gelegenen gran=

äißfanerfl öfter (Saftagnoüijja ihre ©rabe3rul)e gefunben haben. 2>ic

Stabt, am gluffe Sfonjo gelegen, t)at eine reiche unb malerifd)e Um*
gegenb unb mirb itjreö ftlimaS megen jur Sßmtcrsjeit oiel oon Vruft=

franfen aufgefuetjt.

X»oct) roenben mir baö Auge ab oon bem Norbranbc ber Abria,

hin ui ber neuen .£>errfd)erin biefeä 2Jceerc3. $)ad einftige £ergeftc

ber 9tömer liegt oor und. Aber eS hat ocn Staub ber 3ahrl)unberte
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Düit fid) abgestreift, unb ift cm $l)önt£ au3 ber Slfd)e erftanben.

<Scin 9XnbIicf Dom ßafeit aus fpottet jeber SBefdjreibung. 3£ie eine

Königin fteigt bic alte — neue Stabt uom SWeerc 511 Söcrgc. Xerraffe

t)cbt fidj über Derraffe, unb gebtenbet non fo meiern ©lanj, fettft

fid) ber ©tief be£ Sdjauenbcn mübe, um roieber in bie blaue Jlut

be3 ßafeirä ju tauchen, an beffen Cuais bas bunte öcnnmmel ber

3d)iffc aller Sauber bes iWittelmeereä faft uermirrenb mirft. lieber

alleocm fdjmcbt ber £mnmel beä (5übcn$ unb tjüüt un£ in jene

munberbaren Sufttöne uon Sapljirbläuc, ©olb unb sJlofa. Da* ift

ein flimmern unb gittern in ber Suft unb auf bem SBaffer — unb
mau fcljut fid) auf bie Öerge bort über ber <2tabt, wo bie Sitten

au« if)ren $8erfterfcu uoit Dclbäumcn, (Inprcffen unb Sieben t)eruc»r=

Ingen.

Das grüne SWiramara mit feinen 9Jcarmorl)aUeit liegt traumhaft

511 unferer Sinfcn. 95Mr fönnten eä uom <2d)iffe aue Icidjt erreidjeu—
allein eö medt tiefe Trauer. ?lud) ift unfere Qtit für Drieft nur fur$

bemeffen. Der ttapitän roitl jur sJfad)t ben fturö nad) ^ola nehmen.

W\x l)abcn eine weite gatjrt üor uns. Dod) bic ?lbcnbfrifd)c, bie

über ben Gaffern fcfymebt, ftärft un$ für bie SBeiterreife. Der 9)?onb

ift über ben weififdjimmernben ftarft Ijcraufgefommen unb wirft feinen

jitternben ©olbfdjein über ben weiten Mcercäbufen uon trieft. Cben,
über ber <2tabt, in ben Delwälbern, fingen gewife bie üftadjtigallen

il)re Sieber. ?lbcr mir fönnen fie ntd)t tjören, benn baä <Sd)iff raufetyt

fdjon burd) bie SBaffer unb entfernt fidj metjr unb mel)r uon ber

itüfte. Die flippen, ©coglicn unb 9tiffc ftnb boppclt gefaljrüoll ,^u

nächtiger Qcit. *mr erfennen nod) bei bem l)cüeu SWonbticttf

bie immer fd)roffcr auffteigenben C^cbilbe bes durfte*. .£>ier unb Dort

5eid)net fid) burd) tiefet Dunfcl ein (Sinfdjmtt, eine Stlamm in bem
müfteu äeftein ab.

Dann Wteber breiten fid) bie Ufer auä, unb bort liegen: taö
alte Hegiba (jefct Gapobiftria), bann bas einftige Siemona ber Börner

(jefct (Sttta*nuooa) unb anberc, im 2lltertf)um oiel genannte Crte.

5lud) l)ier finbet man, wie bei Irieft unb s#ola, bie Ueberrcfte uoit

Tempeln unb Sßaläften ber Sateiner.

Da* 9Keer raufet länajt $eraeffeul)cit über all bie Golfer,

wcld)c um ben 33efifc biefer ftüfte geftritten, fid) auf it)r tjeimifdj ge*

mad)t. Unb aud) itttö liefe baä 9tteer mit feinem eintönigen Rattfdpn
balb bie SBelt uergeffen, unb ber fa^önfte Sübl)immel fc^irmte unfern

\5d)(af.

Die Äüfte bon 3ftrien ift burc^auö italienifd). f&on Zrieft füb-
toärtS btö ^ola, baä bie äufeerfte @pi$e be-5 iftrianifdjen Dreied^
l)ält — unb bann mieber norböftlid) l)inauf biö giume, baö ftc^ eng
an bic gelfen uon Kroatien fc^miegt, l)ören mir oorl)errfc^enb bie

ßunge |>e3pcrien$. Die s^enetianer, meld)c im Mittelalter t)ter l)errfd)tcn r

l)aben fic jurüdgelaffcn mit il)rcr Kultur.
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Hub mo fid) uod) ein 9teft früherer ftultur an btefen ©eftaben

erhalten, ift eä bie italienifdje ©eoblferung, ber man foldje$ banfeu

l)a t. ä\>o bcv Slaoe feinen Jujj hinfefct, ift bie 3erftÖrung fiofungs-

mort. Unorbnung imb Sdjmufc überall Gr ift ber ect)te SRadjfÖmm*

ling jener Barbaren, unter beren dritten im fiebenten 3ahrl)unbert

bie ^tui l tfdtiotx ber Börner oerfanf.

$od) aud) bie |>crrfd)aft beä Sänken oon 3. Sttarco follte beu

Cftgeftaben ber Slbria jum Unfegen werben, trofc all ber üppigen

^rad)t, bie er bortl)in trug, (befällt oon ber unbarmherzigen Habgier
beä ^immerfatten, fanfen bie 2Jud)en* unb (Sidjenmälber ber Serge,

bie bis bat)in baä 2anb uor ber Sora gefd)üfct hatten. Sljre £ocV
ftämme mürben nad) Senebig geführt, um bort jene Pfahlbauten $u

crridjten, mcldjc nad) l)eute bie Stabt tragen.

Sic Dämonen uon 8uft unb (hbe fanben nun feinen 2BiDer=

ftanb mehr, unb nad) unb nad) entfleifdjtc bie nnlbe, eifige Sora baö

Oerippe beä fönfted unb brürfte il)m ben (Stempel beS 4obc3 auf.

^ht einem l)cll leud)tenben borgen erreichten mir pola, flottem

ftatton unb fefter ftriegdhafen Oesterreichs. Unzählige Sftiffe unb

Scoglien, San ©iooanno mit ber Scclcudjte unb ba3 ftolje SRooigno

finb im Morgengrauen uod) an un$ oorüber gejogen. $)ie Jörionifchen

Unfein taud)cn oor unfern ©tiefen au$ bem 9)?cere. Daö Silb ift

ein ooüfommencö.

£aä öeftabe oon pola fennjeidmet fid) burd) feinen ernften,

großartigen Gljarafter. Der |>afen ift weit unb mädjtig. 2IUe3 jeugt

hier oon Jl)ätigfeit unb Seroegung nad) ber ®rabeSrul)c oon 3al)r-

l)unberten. 3n Rümpfen unb SSaffcrbeden, meldte ba$ ^urüdtretenbe

Meer l)interlaffen f ftel)t man ungeheure Stoffen oon SchiffShöl^™»
bie hier }um gärten aufgehäuft 'liegen. Söet neue Söcruf Sßolaö ift

in £afen, Stabt unb Umgegcnb gleich bemerfbar. SltfeS feffelt ba$

Sntercffc beä SefudjcrS.

Sornelmilid) aber ift es? baS alte pietaß Sulia ber Börner, bem

mir unfere Slufmerffamfeit jumenben, benn ui unferer fiinfen ragt

bie 2000 3at)re alte Mirena auf, unb jur Siechten haücn *»if baS

Jyorum unb ba$ golbene Xljor. Sebcr Sdnitt $cigt und ein Stüd
?ütertt)um; mir \)?§tn nur ben SBunfd), bafe bie neue ölütc sJ$ola$

bie Spuren ber ölten Hultur nicht uerlöfd)en möge.

Skid) unb blühenb muß biefe Stufte gemefen fein. $an£ unoer-

mittelt, auf irgenb einem geteoorfprung, finben mir bie iriimmer

einer Kirche, eines ^alajjo. ©hcmalö maren biefe gelfen mofjt oon

Oclmälbem unb öuehenhainen bebedt, unb lebenbigeö @rfin fchmüdtc

bie aisbann bem Untergange übcrlaffenen Stätten oergangener ©ene=

rationen. 3öer nennt all bie ®cfd)lechter, bie tjter gehäuft, oon ben

fagenl)aften s$ela3gern, meld)en man bie erften 9lnficbelungen jufdjricb,

bid ju bem jefct bie ,^errfd)aft übeuben (^ermanenftamme. Sic alle

haben Sonncnfchein unb Sturm gefehen, tote mir, unb finb bann uer*
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mefjt. lieber iljren (Gräbern wölben fid) neue (Gräber, unb auf ocn

Krümmern ber Jempel ber Q3efiegtcn bauten bie Sieger itjrem ®otte

,£)eüigtf)ümcr.

3>er intereffantefte $l)cil ber Äüftenfatvrt beginnt, wenn bic

3pi{3c oon tyoia umfdjifft ift unb nur in ben Duarnero treten.

9hm gel)t c3, wie uorljer fübwärts, wieber norböftlid), jwifdjen ben

2lbl)ängen beä 9)?onte SWaggiorc, ber bie £>albinfel bcl)crrfd)t, $ur

Sinfcn, wäfrrcnb und rcdjtö bic fagenfyaftc önfel (£t)erfo gan^ natje

tritt, fo baft wir bie Delwälber unb 93kibeplä(je an il)rcn falben
beutlicf) unterfdjeiben. £)aö $ilb lägt an 93ielfarbigfeit nidjtö 511

wiinfcfjen übrig, $aö füblidje &id)t, ba3 immer medjjclnbe ©eftein, bie

<Sd)lud)ten mit itjrem wilben 9Sacr)dtt)um wirfen jufammen uon ben

licllftcn bid *u ben bunfelftcn Sdjattirungen.

53ei Sllbona unb gianona tritt bic 3nfcl bem geftlanbe am
näd)|tcu, unb in SRabac, bem |)afcn ber erftcren Stabt, legen mir an.

3>crfelbe ift burd) eine tiefe ftlamm uon bem Ijodjgelcgenen Sllbona

getrennt, $aufcnb Jufe über baö am Stranbe oerftreute SRabac ragt

bic Stabt auf einer flippe gen Gimmel. 2)er fteile, gemunbenc $fab,

ber 511 biefer alten 33cfte ber Äold)ier rjinauffüljrt, gewährt eine

wunberbare 9lu3ficr)t auf 9)iccr unb Snfeln. «£>ter baö faft greifbare

(Sljerfo, weiterhin bas bleidje, fladje SBeglia, barjtntcr ber SSelebit unb
^eng auf ber froatifdjen ftüftc. 2)id)t unter uns bic Älamm, au$
melier fid) bad milbe SRaufdjen cinc3 jum sSkm ftürjcnben SBerg-

ftromeä tjörbar madjt. £)id)te$ £aub, ba* bic Sd)lud)t füllt, entjietjt

it)n unfern SBlitfcn, bod) jwifdjenburd) tönt baö ßieb ber ^acrjtigallen

iu un$ herauf; fic t)abcn ba unten in ben sJ)?ecrc$wcibcn iljre £etm*
ftätten.

3m alten Albona fclbjt mag cd wot)l jur £eit ber römijdjen

£>errfd)aft, bie f)ier 178 3at)re oor unfercr 3c^ec()nung begann,

anberä au*gcfcr)en l)abcn wie fyeute. Aber bie Sftatur läßt ftcr) nietjt

jerftören, nidjt in ifnrer Söirfung uernidjtcn; fic fdjafft fort unb fort.

2)ic .£>ügel ringö umljer finb mit Sieben bebedt, unb bie griffe ifrrcr

Cueüen, ber (Slanj irjrer Sufttönc finb biefelbeu geblieben.

Dem Archäologen ift Albona immer eine reietje gunbgrube: in

Stein gemeißelte ©räber längft ocrjdjollcncr SBölfer unb 3c^en » roic

3nfd)riftcn aud ber SRömcrperiobe finben fid) in Wenge. $)a ift eine

»oot)l erhaltene aud bem britten 3at)rl)unbert jur (Erinnerung an ein

geft, baiJ ?dbona
(̂
ur taufcnbjärjrigcn ©rünbung $Romö feierte. SBon

oergangencr Öebeutung Albonaö reben aud) bie beutlia^en Spuren
eine* reidjeu «etriebeö ber ^urpurfärberei. ©in fdjöncr <|5laf mit

einer alten ücneaianijd)en Loggia jeidjnet bie Stabt au*. 3l)re

prächtige 5lird)e fdjaut, ben Schiffern ein 9Bat)r5eid)en, mit Ijoljem

2l)urme meit über bad 3D?eer f)inauö.

Albona barf fid) rür)men, eine ber älteften Stäbte ju fein. Db*
fd)ou oormiegenb italicnifd), merben in iljr fed)3 Sprachen für ben

Digitized by Google





iguizea Dy Googl



Von Untfbig bis ^iumr. 633

Skrfefjr gebraudjt. Stobt unb bie fic umgebeube £anbfd)aft gehören

511 bem „rotten" Sftrien.

Daä SSolf, in [einer natürlichen Sluffaffung, hat bie $>al6mfe(

in brei Xtyik gefd)tcben, in baS rottje, gelbe unb meif3e Sftrien.

£iegt bocf) in bem hochgelegenen Horben, mo bie armen $fd)itfd)en

mot)nen, bas bleiche Jtaftgeftetn ftutage, toährcnb hier, einige s
Jtiffc,

Jjorbc unb ^Ibftürjc aufgenommen, rotl)e ©rbe baS (Gerippe bebedt

unb lebenbigeS ®rün aller ?(rt auffommen lägt. De&halb finb auch

hier bie SMcnfdjen beffer genährt unb fröhlicheren Sinnes, als im
mei&en i*anbe.

Die in ber SRäl)c uon ?llbona gelegenen ftohlenmcrfe oon (Sarpano

haben in biefer oeröbeten ©egenb mieber Spuren oon Oetrieftttljätig*

feit auffommen (äffen, (£ö finb oornehmlid) Dcutfdje, bie in ben

Sd)lud)ten oon (Earpano bie Stöhlen ^utage förbern. ©iä ju iljrec

(Jntberfung mar bies $hül mcnfchenleer, ooller SBafferftür^c, bie aus"

bem Slarft, mo fic lange untertrbifd) geftrömt, herüürDrachcn » um
bann grüne «Sümpfe ju bilben, aus benen gieberbünfte aufftiegen.

(Sintönigfcit fdjmebt über bem 2f)al ber Slffa, auf mclcher bie Stöhlen*

fchiffc 00m s
3)?eere heranfommen.

II. £iburnifdjr Müfte.

söis Sübona mar unfere töcife oon bem fd)önften 28inb unb

28ctter begünftigt morben, bod) alö mir, meiter reijenb, in bie sJcat)c

oon Söerjec famen, begann e$ oerbächtig ju mcl)en. Die mädjtigen,

lothrecht jum SWeer ftür^enben flippen, auf benen man bie 2Bor)nungcn

ber sJ)?enfd)en erfpahen fann, machten bei ber fich uerbidenben fiuft

einen büfteren, unheimlidjen (£inbrud. (£6 fchien, al£ ob ber Cuarncro

fid) und aud) in feiner gurd)tbarfeit Aeigen mollte. SBir glauben

fdjon an biefelbe, benn mir miffen, bah ein paar 3ar)re juoor, bei

Scirocco, bie Spellen be3 Duarnero mächtige Sdjiffe über ben |>afeu=

bamm oon giume gefchleubert unb felbft ben ftarfen Damm mit

fortgeriffen.

Der Ort Söerfcc hängt lote ein Mblerncft am oberen 9Ranbe

einer Silippe. 2Wan fietjt nid)t, mo feine grauen dauern aufhören

unb mo baS Slarftgcftein unter bemfelben beginnt. $llleä fcheint mit»

etnanber oermachfen.

Der ganje Mottle 9Jfaga,iore ift oon fohlen, dächen unb binnen
burdjlödjert, gleid) einem Siefenjdmxnnme. Die Söaffer brechen fid)

nad) unten, nad) bem SOceere burd). Da ift ein ©lurffen, ein Sifpeln

unb Riefeln längä ben Ufern; man fann beutlich baS 3u^romen oer

©ergmaffer bafelbft beobadjten.

?(n bem alten $8ergftäbtd)en SJiofchenijja mit feinem grauen

gelfenflofter gelangten mir nod) glüdlid) oorüber. SGBinb unb ßeit

trieben oormärts. Das Schiff follte oor bem fid) immer fteigernben

Sturme ben £>afen oon giume erreichen. Die grünen, früt)lingc>=
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trächtigen Söudjten oon £oorana unb 3ca, bic uns fonft fo ucrtraut

angeheimelt, blieben unberütffidjtigt liegen. 9lber bort ift 2lbba$ta!

TOiet) fafjte 3et)nfud)t nad) feinen Siofcn, feinen Sftacfjrtgallen.

feiner 9tul)e unb SBinbftiüe! Der §afen mit feiner l(einen Dampf-
barfaffe fommt in Sidjt. (Sin Signal — bas 3d)iff legt bei, unb
einen Slugenblid fpätcr trägt unä bie SBarfaffe in ben fixeren Sßort

oon Slbbaiia.

*

-Die Sora tjatte an ber froatifdjen Stüfte getoütbet. Slud) Jiume
ift ntcfjt oerfdjont geblieben. Die Söaffcr wollten fich aud) heute nidu
beruhigen. 9Bir batten ®runb, un§ in bic $ud)t öon 9lbba,$ia $u

flüchten, benn fie ift unberührt oom ©türme geblieben. ÜJctcfyt einmal
eine 33orina t)at man gefpürt. Die ßicaben in ben Oelbäumen unt>

SRannacfdjen lärmen fd)on mieber. Die fiuft ift tyerrltd) frifeh, unb
mir befdjliefeen, unfer SRcifejiel, giume, ju gujj ju erreichen. Qtoti

©tunben längä ber ßüfte — aber ber 2öeg ift einer ber roed)fcl=

ooüften

!

Daö ftreiöftäbtdjen $oloäca bitbet eigentlich mit Slbbajia einen

langgebelmten Ort SBtlla reit)t fid) an SBilla. 93Mc üiel be3 9kuen,
lleberrafehenben ift l)ier ^u flauen für Denjenigen, ber biefe Stufte

uor ^toei ober brei 3ahren gefannt!

föntet $olo*ca fällt bem SRcifenbcn juoörberft eine mcrfroürbigc

Einrichtung jum gang Deö $l)unfifd)cS in bie klugen. Diefe ^Ijiere

ftreidjen l)ier längä ber Mfte, bie filbernen öra^ini erjagen, unb
oft felbft oom Sfteerc l)er oon irjren geinben, ben $atjtf$en, ocrfolgt.

Wetang e$ bod) oor nid)t langer 3eit, in ber Sonnara oon ^reluca
einen #ai oon 10 gufj £ängc ju fangen.

Der gang ber Xoni ift oft fet>r bebeutenb. öJegen tjunbert Stücf
gel)en yimeilen in bic läng* ber fteilen gelswanb aefpannten 9iefcc.

feenu ber auf einem über baö Weer geneigten äRafte, in hödjft

jcrjtoinbclnber Sage placirte 2Bäd)ter bemerft. bafe bie ±oni ins 9tefc

treten, ftöfjt er ine |>orn, unb bic ®loden in ^oloöca beginnen fofort

5U läuten. Die ganje ®cmcinbc, felbft ber Pfarrer crfd)eint, unb
ba* Waffacre beginnt. Der ÜBerfud) ber gemaltigeu Xtytxc, mit (ge-

malt burd)jubrcd)cn, ift ocrgebcnS. (Sä giebt fein Entrinnen, unb bic

fleine öud)t oon Sßreluca ift batb mit bem 93lutc ber armen £l)un=

fifetje gefärbt.

$on t)icr aus minbet fidj bie (Strafte fteil aufwärts unb ^cigt

und ben ftarft in greller 93cleud)tung. Eine buntfarbige giirferbecfc.

bie farbenpräd)tigftcn ge^en in ein fdnmmernbeS, jerriffeneS 93kij$

aeftedt. 3cbe Dotinc, märe fie aud) nur fo grofi mic eine Söafd)--

fdjjale, bilbet ein Heines $8eet für fid). 5>?an t)at fie mit Kartoffeln,

(Werfte unb £afcr befäct, ober cä mädjft ein menig ®raS, SBachbolber

ober foufttgeö ®eftrüpp barin. Rechts fc()en mir baä meite ÜWeer

unb bic Unfein im Sonnenbuftc flimment.

Dod) mir bleiben nid)t lange auf ber |>öl)e. Die Äunftftrafte
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neigt fid) roicber jum 9fteere£ftranbe t)in, mo SWenfdjenrjanb nid)t nur

für fie, fonbern aud) für eine sJ*eif)e großartiger gabrifanlagen Sftaum

gefdjaffen. £erraffenförmtg ü6er bcmfelbcn liegen bie bitten, ©arten
unb Weinberge ber gabrifbefifcer, fo ba& fid) ber Wnbüd biefer ftarft^

felfen bereits xu einem malerifdjen unb lebenbigen geftaltet.

tft befonberd bic Sorpebofabrif bed Gerrit SBtnteljeab (SBeifc

fopf) bie intereffantefte. Sie bilbet einen Keinen &taat mit eigenem

£afen, ben ber einft ald Sd)loffcrgefelle jugemanberte 2öerffüt)rcr

feinem BorbefifcerS je£t allein bet)errfd)t. 3um Diefflen Millionär

gemorben, ift .£>err 3Bl)ttef)eab nun ber Sd)Uriegeroater oon (trafen

unb (Gräfinnen. Sa. mit @elb baut ftdt> bie golbenc 23rüde jmifdjeu

£ötjc unb $iefe — nur bafj ftc nid)t in ben Gimmel reicht!

*

9ln $ei$müf)ten unb s4>etroleumfabrifen, in beren Reifen mächtige

Sd)iffc anfern, geben mir oorüber. 3c näfyer mir ber £>afenftabt

fommen, befto bebauter unb grüner werben bie gelöterraffen $u

unferer ßinfen. $ütten unb $äu£djen, Hillen unb ©arten reiben fid)

l)icr anetnanber. $er tobte ftarft tft burd) 9Menfd)enflei& mit neuem
£cben bebedt. (£ine füblänbifd)e Vegetation tritt und überall entgegen.

35odj fd)on minft und rechts Der maftenreidje $>afen mit feiner

lanagcjogenen, ir)n gegen bad 9J?cer oertfjeibigenben $)iga. Sie ein

meines 53anb jteljt fie fid) burd) bie blaue, filberfpiegelnbe glut. 3n
ftoljer Sftufye liegen an ifyr mie an ben ber Stabt jugemanbtett Guaid
bie oom fernen Süben gekommenen Sdjiffe. SDte alten, fdjroanen

gafjrjeuge ber ©riechen fallen befonberd auf. (Sie alle brauten

fceugniffe ifjrer fiänber l)erauf unb nahmen bafür (betreibe unb $olj

ober mad fonft ben norbifdjen 30nen e*9en - Söcijen oon Ungarn
unb bie gefdmittenen «Ööljer aud ben $lamna=2Bälbern werben l)ier

in SKcngc oerlaben. Sie ungeheuren Staffen oon Stäben ju SSetn-

fäffern erregten unfer Staunen. ?ln ben Duaid gel)t ed lebenbig l)er.

Der neue £l)eil ber Stabt jeigt fid) tjier in mächtigen Bauten. $llle

blenbenb meijj, aud bem Äalfgeftein bed ftarfted.

Ser Untcrgrunb ju ber neuen Stobt ift bem 9Kecre abgemonnen.

23ie eine Sanbungdbrütfe, oon brei Seiten umflutet, ftredt fie fid) in

baffclbe f)inaud: im Süben ber grofte Seehafen, gen Dften ber £>afeu

für gifcfyerei, unb norbtoärtd, ben froatifd)en Sergen jugemanbt, ber

Binnenhafen, an meinem ed jeberjeit lebtjaft t)ergcr)t.

ftetjren mir nun prüd auf bie Straße oon Slbba^ta, batjin, wo

fie fid) mit ber oon Xrieft fommenben Gfjauffec oereinigt! giume

bcgrü&t und t)ter fjübfd) genug, benn gleid) jur fiinfen, auf l)ol)er

^erraffe, in fdjönem $arfe mit herrlichen Bäumen, jeigt fid) bem
Slnfommenben bie Seefabettenfdjutc— ein fef)r ariftofratifd) blitfettbed

Snftttut. Sann folgt ber rofenpräd)tige giardino publico mit föafcit,
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Xeidjen unb großem ^flan^cnreichthum. Sßeitev red)ts bemunbern mir
ben baradenartigen Bahnhof mit feinen in ungarifd)er Sprache qcI)qU

lenen 3"™<htrceifungen, bie meber oon grcmben, nod) oon giumanem
gelejen ober oerftanbcn tocrben. Gs fief)t aus, als bebürften nur
Ungarn bcr 3weättD€tfltng.

Angenehm fällt und eine SDtenae trefflicher Arminen auf, bie in

marmorartiges Äarftgeftein gefafet finb unb bas reinfte, fühle 9tafj

fpcnbcn. $luf ben jum Oucll leitcnben Stufen halten Arbeiter if)re

ÜWtttaadraft. Sinne, foljlenfüljrenbe 2fd)itfd)cn oon ber „£ohcn Utfdjfa
w

f

bie fo braun unb fdjmufcig auSfehen roie ihre ocrtjungertcn (£fel,
—

Kroaten mit beerben lebensmüber ^rutl)ül)ner — eine blaffe, junge

grau, emfig ftrirfenb, neben itjrcr magern, mübc baliegenben &ut), fic

bilben eine trcfflicfjc Staffage für 5Jcalcr.

(Shio&ftoten in ihrer 3nfcltrad)t gcl)en vorüber. Sie fetjen barin

rote SGßciber aus. 2öir folgen ihnen längs bem Quai jum gifchhctfen.

3l)re glottifle fyat bort angelegt — root)l einige brcifjig Segel. i)er

gang ift reich geroefen; ljunberte oon Äörben mit gli^ernben Sar=
bineüi, grauen Seefrebfcn, efeüjaft auSfef)enben ^intenpolrjpcu unb
fcrjlanfen, funfelnben Srauini roerben ans fianb gefchaffr. Geringere

^tjiere finb auch babei. &er Delphin roirb nie gejagt. (£r ift prim*
legirt, oielleid)t weil es eine 9lrt biefer ^Ijicrc giebt, beren gleifct)

ungefunb ift. i

©in Il)eil ber Scute roirb ju ber nahen gifd)l)alle geferrafft, au
rocldje fid) bie gleifch* unb ®emüfc= roie gruchthaüen fcf/liefeen. Sic
finb fdjön unb praftifd) aus meinem ©eftein erbaut unb grenzen an
ben ferjönften Sßlafc giumes, an ben Uermcnp£pla$, ber fid) bis ju
bem neuen, prächtigen 2f)eater erftredt unb feinen tarnen oon einem
ber früheren ©ouoerneure giumes Ijerleitet. Saum unb Strauef)

ftreuen t)ier Schatten, unb an plätfdjernben Srunnen blüt)t bie

Dattelpalme.

(Sin neugebautes, oon Säulen getragenes (Saf6, roetc^e^ ber gröjjren

Stabt jur 3icrDC gereichen bürfte, labet uns l)ier unter feine gaft-

lidien fallen. Sftadj ber Seite, tuo baS ^rjeater ben ^Slafc begrenzt,

eröffnet fid) uns eine meitc 9lusfid)t auf ben, oon ben rotten froa*

tifd)en gelfen umfcrjloffencn ©olf. feie l)erüber5ict)enbe Seeluft fäerjcU

uns Ä'ürjle 5U, inbefe mir bei einer glafdje balmatinifdjen Steins rafteu.

@S bleibt uns nod) oicl in giume 511 fefjcn, unb nadjbcm unfer

irbifdjer Xl)eil befriebigt morben. menben mir uns bcr alten Stabt

511, bie in engen Strafen unb ©äfjd)en, mit ftirdjen, Capellen, grofecn,

alten ^atrijierrjäufem unb flcinen, engen glitten, bie Serge hinan-?

friert unb fid) 5111 9Red)tcn fo gan^ traulich an bas froatifdje Stabt=

djen Suffaf fchmiegt, rocldjeS bie milbe giumara ju feinen güfccn

ins 9)?eer eilen ficht, tiefer Sergftrom bilbet neucrbingS bie ©ren^c

^mifd)en Kroatien unb Ungarn. Dod) aud) biefe roirb ihre Sebcu*

-H^ng oerlicren, fobalb giume auil)brt, greihaten |it fein.

*
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lieber eine flehte, jmei Steidjc oerbinbeube ©rüde fdjreitenb, Oer-

(äffen mir ba$ ungarifdjc giume unb betreten ba* froatifche Suffaf,

ba£ fid) blcnbcnb meifc unb in ^erraffen um ben 9tteerbufen norb*

meftlid) jieht. 2)od) mir laffett eö $u unferer Stedden liegen unb
fteigen geraben SBegcö eine treppe hinan, bie un£ Ju einer berühmten

3öaüfar)rtöfircf)e füf>rt. $er ÜBeg ift anftrengenb, unb mir muffen
an oerjd)iebencn Stationen aueruhen. £>ier unb ba fpenben ein paar

(£ibifd)bäumc bürftigen Schatten. 3)a3 blenbenbc, uermüftete ©efteilt,

auf ba3 mir ju beiben leiten bliden, tl)ut ben Slugen mel). Stieme

©artenplätje unb einige in magerem ©rafc meibenbc Schafe unter-

brechen faum bie (£inöbe.

3)efto eifriger ftreben mir jur £)öt)e, gen Sßeft, mo und bie fühle,

Don Gnpreffen umgebene 28aüfat)rtefirdje minft. 9tad) Oft, Süb unb
9corb blitft fic auf bad 2ftcer unb ift ©elöbnifjort berer, bie mit ben

Sogen 51t fämpfen l)aben. Unzählige SBotiobilber fteüen (Scenen oou

Sd)iffbrüd)igen bar, unb 2öeihgefd)enfe aller s7lrt bebeden Söänbe unb
«Säulen beä ^ciligtljum^.

Oben bei ben Cüjpreffen liefe id) mir oon bem froatifd)eu Stüfter

bie Scgenbe feiner $tird)e erzählen, (rr l)atte e3 mol)l fdjon oft ge=

tljan, aber beffenungead)tet oerfünbete er bie ©efdjidjte feinet .f>eiltg-

tl)um£ mit einem (Sifer unb $ad)brutf, alä märe fie in fester 9cad}t

oorgefommen

:

„Sedjähunbert 3>al)rc finb'd bereite, alä in einer ftillcn «Sommer-

nacht Grngel auf ihren golbenen glügcln bie „^eilige Capelle oon

9ia$areth" bradjten unb fie auf bem ©runbe be* alten £erfaticum

nieberfeftten, ba, mo jefct bie Stirpe ftetjt. 2llö fid) fold) ein SBunber

längä ben lüften oerbreitete, eilten Sdjaaren oon pilgern herbei, um
in ber Capelle ju beten. 2)ie 2Beihgefd)cnfe floffen reichlich. 3)er alte,

oerfommene Ort erhob fid) mieber ju ®rÖ&e unb 2öol)lftanb. 21 ber

nur brei 3at)rc mährte biefeä ©lud, ba mar ba3 „^eilige £auo" in

einer Sturmnad)t mieber oerjdjmunben. (*ngcl hatten mit fort*

genommen, l)inüber nad) Stalten, an bie Stufte oon Ticona, mo e$

noch heute ftel)t unb als „^eilige* .£>auä oon Öoretto" meit unb breit

befannt ift.

Sie Herren Oou Serfaticum aber, bie \)kt längs ber Stufte unb

auf ben 93ergen herrfd)enben grangipani, forgteu, baß an ber nun

geheiligten Stätte eine Stirdjc erbaut rourbc, bie fettbent aüjährlid)

oon Saufcnbcn befucht mirb.

Slufeer biefer &ird)e ift hier oben, bei bem clenben, froatifdjeu

$3ergneft, ba* einft eine wichtige 9tömeranfiebelung mar, nod) ein

ftol^cä unb rut)mrcid)cä ^Baumert betrachten. ift bie alte, auf

einer nad) ber felamm ber giumara abfallenbcn SMippe gelegene SBefte

jenes fto^en C^cfd)lccf)td ber grangipani, jeftt ben 9cugcnt^allaoacini

gehörig unb oon biefen als örabftätte benufct.

fiängft maren bie (Sibauer unb taufenbjäl)rigen Inhaber ber

$kftc auögeftorbcn unb biefe felbft bem Verfall übcrlaffen, als ber

bfterreidjijchc gclbmarfdjall Mugcnt fid) bicfclbe oon feinem Staifer
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als ©nabengefdjenf erbat, ©erne marb foldjes bemilligt, unb nun
begann für Xcrfato neues Sieben. 1)er SBerg mit ber SBefte ttmrbc

in einen (harten oermanbelt, biefc fclbft reftaurirt unb unterl>alb eine

befdjeibene SMlla erbaut, in meldjer ber Veteran mit feiner treuen

i3ebenßgefär)rtin l)anfte. 3n ber SBefte felbft oerbradjte er aber ben
größten iljeil feiner Sage - - unb bort mollte er aud) begraben fein

mit bem ©lief auf bie UnenMicfjfcit. Safjrlid), ein ftoteres ©rabmal
fonnte man fid) nidjt roäfjlen! —

®ct)cn mir burd) bas 2 tjot unb ben pof ber SBilla unb uon ba
in ben terraffenförmig auffteigenben ©arten, n>o 9lofen, (£pt)eu unb
SRosmarine milb mudjern, SRebcnlauben unb Äaftanien '3d)ufj gegen
bie Sonne fpenben! £)ier fdjon ift bie S(usfid)t unb bie Stiüc fo
feierlid), bafe mir geroiffermajjen vorbereitet bas ©rabmal fo üieler

Reiten unb ©efd)led)ter betreten.

33or bem itjore ber SBcftc, bas und eine alte Kroatin aufjcfjließt,

um uns bann allein ju laffen, liegen Steintrümmer oon Äarnteßen,

2Bappcnfd)ilbcrn ic. burdjeinanber. Dem 2lltertf)ümler würben fic

uon gro|em Sntereffe fein. Sir aber fäumen nid)t, in ben &urgt)of

ui treten, beffen dauern mit lebenbigem ©rün überroudjert finb.

$a l)ängt bie geige it>rc tiefte nieber, bort blüfjt bie föofe über bem
(£pf)eu. dm Brunnen plätfdjert $u unferer föchten. Ü8ie tief muß
er fein! —

$or uns ergebt fid) auf einem ^lateau, bem erften Storftucif

ber $urg, 511 bem Steinftufen führen, ein fäulcngetragcner, grtedjifcjer
sJ)?armortempcl, ber meit ine 9tteer fyinausfdjaut. Rosmarin, (Snprcffcii

unb föofen umgeben Um. Stajmijdjen bie feltfamftcn $eforations=

ftüde: ein fran^öfifdjer Slbler, auf bem S#ad)tfelbc oon SWarengo
erbeutet, ein fdjöner ©reif in öron^e, eine <Spf)inj, antife 9)?armor=

gcftalten, bie jebem 9Kufeum (£fjrc machen mürben. (Sin affnrtfdjer

i^urm, ber fid) im |>intergrunbc über bas Stütf ©riecrjentfjum ergebt,

ftidjt feltfam ab.

i)ic £reppe Ijinauffteigenb unb unter bem Tempel ftetjeub, be*

greifen mir, bafe baö alte (£l)cpaar t)ter gern gemeilt. (Sin erhabenerer

Jernblid läßt fid) faum benfen! — 3)od) mir menben uns bem 3nnern
ber 3kfte ju, uon ber nod) einige ©alerien gut ert)alten finb. Runter

bem lempel, motjl ba, mo cinft bie Waffen* unb Xrinffyalle geroefen,

ift ein fleiner (Snpreffcngartcn. 3ur Sinfen, in bie alten 9Jtouern

l)ineingebaut, befinbet fid) bie ©rabfapeüe bes gelbmarfdjalls unb
feiner ©attin. (Sin frifdjer Äranj lag bort. — ©leidjfalls in ben

Burgmauern im £intcrgrunbe bes ISnpreffentjains crbliden mir eine

SReilje meiner SJJarmortafeln, bie uns mit ©olbfdjrift fünben, mer
t)icr rut)t. Gs finb bie Söfjne unb $öd)tcr bes alten Haares — burd)

Generationen fjinburd). 3cbe ber tafeln ffließt ein in bie iDtauer

gcmcijjeltcs ©rab. (£s ift ein Stammbuch, bas mir tjier burdjblättern,

eine Glegie. 31U biefc lobten finb oon fremben, fernen Stuften herüber*

gebraut morben, unb bie greife Butter übermalte nod) lange bie

Stätte, mo fic it>rc ftinber geborgen. 3« bem Tempel l>atte fie ge*
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ftcmben unb ben bunfeln 3"9 erwartet, bcr if>r bie geliebten lobten
l)cimbrad)te.

3ur 9ied)ten, bcr ©rabfapelle gegenüber, befinbet fief) eine fet)cn<?*

roertfyc Sammlung r»on Sfalpturen. SWan fann rufug ©alerten unb
Xl)ünne bcr SBefte befteigen, um ben grofeartigften iölitf auf fianb

unb Sttecr ju fyabcn.

Ü$or und liegt ber Ouarnero mit ben Snfeln, tief unten giumc
unb red)tä bic roilbe ftlamm ber giumara mit ber £uifenftrafec.

4000 gufe bie $efte überragenb, fefjen mir auf biefer Seite ben

üflontc 9J?aggiore. Sinfö leuchten im Slbenbfdjeine bie gelfenufer

Kroatien*. $)te flippen oon San 9)?arco unb v4$orto $K<» finb unö
natje gerüeft. SEßeiterljin liegt 33uccari, unb über ißcglia fort fetjen

mir bie Ilmriffc beö 93elcbit, beö $8äd)tcrs ber froatifdjen ©renken.

(Sä ift ein Iol)nenber Slufftieg nad) bem alten Xerfaticum, unb
menn bie SRömerftabt aud) ju einem elenben Sorfe jufammengefdjrumpft

ift, fo roeben Statur unb ItHomantif bod) einen unoermelflidjen Äran^
um it)rc Stirnc.

SSatyrljaft erbaut fcljrtcn mir oon unferer ÜBanberung nad) Jiumc
äurüd, um und in ben trefflict)cn töeftaurantä ber Stabt oon ben

Slnftrengungen ju erfmlen. SBom Speere l)er roefjte ein frifdjer $aüü),

unb um 9 Uljr begann bie Sßromenabe auf bem Äorfo, ber §aupu
ftrafee. 3m Sljeater gab man eine italienifd)c Dpcr— mit italicnifd)en

Sftinftlern. Sprint man bod) nur biefe Spradje in bem ungarifdfen

Jtume.
3u ben Sel)en£mürbigfeiten, auf rocldje man und befonberd auf*

merffam machte, gehören SBilla unb ©arten eines ©rj^erjogd, ber mit

Vorliebe in giume refibirt unb in feinen Schöpfungen am gujje be£

Ätarfteö bie Saum* unb ^flan^cnmelt aller 3°nen fultioircn läßt.

2J?it groger Öiebendroürbigfett mirb bem SBejudjer aUeö gezeigt.

So ift bie ^afenftabt in jeber $inftd)t eine emporblütjenbe ju

nennen, unb mit it)r mirb fid) allmäljlid) bie einft berühmte unb

bann mieber in Verfall geratene liburifcfye Äüfte mieber ju neuer

Äultur ergeben. $)ie Statur ttjut baä 3l)re: trrne eä aud) ber 9J?enfd)!
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in trüber SBüttertag. £>urd) bic (straften ber SRcftbcitj

pfeift ein eifiger SStfttb nnb jagt bic com grauen

Gimmel bid)t unb rafd) niebermirbelnben JJloden in

roilbem Sang uor fid) Ijer, ben ^affanten in? ®efid)t,

f bie mit gerotteten Sftafcnfpijjen unb Ijalb^ugefniffenen

Hugen bem rauljcn Söorca? ju trogen magen. Unb bereit

ftnb nidjt wenige; trofc be? Schneetreiben? Ijerrfdjt auf ben

Straßen rege? £ebcn, beim bie ©aifon ftetjt auf itjrcm $ö[)c:

pimlt, elegante (Squipagen fct)iefecn l)in unb l)er unb galten ju ^meien

unb breien oor ben glänjenben fiäben, in Denen Die taufenberlei
sJ?ot()U)cnbig feiten feilgeboten werben, mit Denen bie ol)nel)iu fetjon

„fdjöncre paffte" be? SDtenfcrjcngefdjledjt? iljre SRcijc nod) |U er^

l)öl)en liebt.

(Eben tritt au? einem ber großen ölumenfäben „Unter Den

Sinbcn", l)iuter Deren mädjtigen (Spicgelfcfjeibcn ein emiger grüftlina.

l)crrfd)t f
Der fclbft jefct, mitten unter ©djucc unD (Eid, Die Duftigen

Rmber glora? in rcia)fter ?fu?u)al)l unb entjüdenber garbenpradjt

Ijeroorge^aubcrt l)at, ein junger Staoalier, eine fdjlanfc, biftinguirte

(Erfdjciuung oon oollenbeter (Elcganj, ba? l)übfd)c, leid)tgebräuntc

©cfid)t, au? bem ein "ißaar fdjarfe, graue klugen f)öd)ft Unternehmung?:

luftig in bic SBelt blifcen, mit einem feden 2d)nurrbartd)en gegiert.

(Er l)ält ein in glorpapier gefüllte? (Etn>a? in ber £>anb, ber gönn
nad) ein Söouquct, fdnuingt fid) leid)t unb elaftifd) auf ben tjolien

(£ifc eine? uor bem Saben fyaltenben dab, uor Dem ein $aar feurige

Sucfer ungcbulbig fdjnaubcn unb ftampfen, nimmt bem fid) rcfpeftuoll

erl)cbcnbcn ®room bie Qü$d a & un0 übergiebt il)m mit einer furzen

Reifung ben eingefüllten ®egcnftanb unb eine Äarte; ber fleine

Slcvl flettert bel)enb mie ein ?(fjfc t)erab unb eilt bem 93ranbenburger

2ljor 511, lualjrcnb ba? leidjte öefäljrt auf einen 3u»9cnfd)tag feine?
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JBeftycr* mit SBinbeSeilc nach ber entgegengefefcten Seite baoou*

wirbelt.

gur felben Stunbe fiüen in einem laiifc^igcn Souboir in ber

oornchmen 9)targarethenftraßc jmei junge Damen in animirter Unter^

Ijaltung einanber gegenüber, Die eine, en tfdneben ältere, eine fyolje,

uotle «lonbine mit ftoljen, regelmäßigen 3ügen, ocre" ftafftfefte

Schönheit nur buref) einen geroiffen mofanten 3U9 um oen f^5

gefdmittenen SRunb beeinträchtigt toirb, mit bem ber fühle, l)odj ?

mütljige ©lief ber großen blauen klugen forrefponbirt, ftomteffe $lfta

^u Stätten, lct)nt in ,£>ut un0 Hantel in il)rcm gauteuil, nrie im

begriff aufjubrechen, mährenb bie junge £>errin biefcS retjenben trau-

lidjen SfteftchenS fid) läffig bequem in einem SRocfingdjair u>iegt, bie

jugenb(id) fd)lanfe ®eftalt oom reinften ©benmaß in ein elegantes*

W6glige gehüllt, beffen wetdje, anfd)miegenbe Ratten bie munberootlen

gormen bcrfelben nod) mehr Ijeroortreten laffen, unb unter bem ein

$aar wahre Äinbcrfüßdjen in golbgeftitften türfijdjen ^antöfjeld)en

fo aüerlicbft inbiSfrct heroorgurfen, barüber ein fü|cS, faft noch finb;

lidjeS ®eftd)tchen, beffen eigentümlich Weidas Üoal im herein mit

bem matten, roie Elfenbein fd)immernben Xeint unb ben großen,

bunflen, manbelförmig gcjdjnittenen 9lugcn auf flaoifdje Slbftammung
beuten. Unb in ber Il)at ift gräulein Jran^iSfa uon SBolboto tvoty

ihres beutfd)cn Warnend ein halbes Slaocnfinb. Denn ihrem *ßapa

ift eS mätjrenb eines längern Aufenthalts in ber fröl)lid)en ftaifer-

ftabt an ber „frönen blauen Donau" geglütft, £>er$ unb |>anb einer

üielummorbcnen jungen Schönheit unb reichen Ghrbin, ber Xod)ter

eines ber älteften unb begütertften böfnnifchen ©efdjlechter, 511 ge*

Irinnen unb fie als fein angebetetes junges SBeib in feine feeem unb
roalbumraufc^te märfifche |>eimat tyeimjufüfyren. 3efct freilich finb

fie beibe (ängft fdjon tobt unb t)aben tt>r einziges Slinb einfam ^u*

rüdgelaffen in ber fremben 2Belt, eine arme Söaife, — arm, trofc all*

ihres $Reid)tt)umS, benn bem jungen, fidj entfaltenben fieben fehlte

ber manne Sonnenfd)ein ber Siebe, — unb batjer fommt rool)l aud)

ber leije .£>aud) uon Sdnocrmutl), ber, ihr felbft unbewußt, über ben

großen bunflen ?lugen, bem Jüfien, blaffen ©efid)td)en liegt unb baS*

felbe über if>re 3al)re ernft, aber aud) rootjl unenblid) rül)renb er-

jd)eiuen läßt.

Db il)r ber Sonncnfd)cin aud) je$t nod) fehlt? Sie ift oerlobt,

mit ihrem Detter $>anS oon 2öolbow, unb cd ift eine SSerbinbung

aus Siebe, — wenigftcnS oon il>rer Seite, benn it)r Verlobter ift

ebenfo arm, als fie rcid), fein 5Sater, ber ©ruber beS ihrigen, l)at

eben feine reiche (Erbin heimgeführt, fonbern ein armes Offiziers*

töd)tcrlcin, unb ber gute £anS, ber ebenfalls frül) uermaift ift, l)at

fid) nac^ erlangter SBoüjährigfeit nad) Gräften bemül)t, mit bem ge-

ringen üäterlid)en Grbe als flotter Äaoalier möglic^ft frf>neU aufzu-

räumen, roaS it)m benn auch überrafdjenb grünblid) gelungen ift.

?lber roaS tl)ut baS, — hat fie bod) genug für fie beibe, unb Detter

$anS ift bei all' feinem 2cid)tfinn ein lieber, guter 3unge, bem mau
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gar nicht böfe fein fann unb ber, tro^j oller Jtjorljeitcn, bod) ba$

|>er^ auf bem regten gteef hat. — (£r ift ja aud) cvft jefct fo gc*

korben, frütjer war er ganj anberö, fie haben ja jetyort alö ftinber

jufammen gefpielt unb ba mar er immer fo ernfi unb ftill, — je&t

ift if)m nur bie ungebunbene 5ret(jc«t unb ba^ glänsenbe beraufdjenbe

9ieftben$leben ju Stopf geftiegen, — er nrirb fd)on roieber ber Sllte

unb oemünftig merben, menn fic erft verheiratet finb. <5ie wirb ihn

fid) fd)on sieben, benn fie ift barin ganj anberä, fie ift, tron ifn*eö

töeichthmn*, einfad) unb anfprud)öfoä unb oerftebt trofc ihrer Sugenb
ju rechnen, •— bie ®egenfäfce jietjen fid) ja meiftens an, — na, unb

ein bi6d)en fdjmeidjelt ihr bod) aud) ber (öebanfe, ihrem lieben, leidjt*

finnigen ^anfenoetter fo ettoaö mic eine gütige gee ,^u fein unb ben

SBitbfang tuieber ju einem gefegten 9Jcenfd)en $u machen, — fie, bie

fiefyetmjäfnnge fletnc 3öeiöt)eit, — unb ba& it)r baö gelingen mirb,

haxan jroeifclt fie feinen Slugcnblitf, benn er liebt fie ja bod), —
roenn fid) aud) t^etlnctnncnbc (Seelen, ja felbft it>r guter Söormunb,

gemüßigt finben, i£jr met)r ober minber beutlich JU oerfteljen ju geben,

baft ed bem letdjtfinnigcn ©aufeminö met)r um iljr Vermögen, alö

um ihre ^erfon 51t tyun fein bürfte, — fte mei& eä beffer unb l>at

für alle Derartigen n)ol)lgemcintcn Söinfe nur ein Sädjeln, mitunter,

roenn biefelben fid) gar 511 unüerblümt f)crüormagen, toobl aud) eine

fd)arfe Abfertigung, benn troft ihrer 3ugenb uno bei all
1

ihrer an*

gebornen bejaubernben ^iebenSroürbigfeit ocrftel)t fie e3 bod) meifter*

tjaft, fid) nichts ju oergeben unb etwaige 6ottifen, ^umal menn bie*

felben aud) auf ihren lieben .£>anä gemünjt finb, fein; cntfd)ieben

jurüdjumetfen. $)aoon l)at aud) Äomteffe Slfta groben, — unb
ftomteffc $lfta ift geroöfmt, in ihrem Streife fouoerän gu l)errfc^en

unb fid) burd) nid)t3 imponiren ju läffen, — aber meifc ber Jpimmel,

mie'S sugel)t, biefc fanfte Alleine, biefe taubentjafte Unfdjulb hat cä

bod) fertig gebracht, — fie hat ihre motjlgemeinten £ef)ren unb
Tarnungen, bie fic alö fo oiel ältere unb erfahrenere greunbin fid)

uoübered)tigt l)ielt, aussprechen, in einer SBeifc aufgenommen, bie

it)r, Äomteffe Slfta, alle Öuft bcnal)m, fic ferner noch bamit ju bc=

helligen, — mochte fie mit fcl)enben Slugcn in ihr Unglüd rennen!

8ic hatte auch anfänglich ntdjt übel Suft, fief) überhaupt nicht mehr
um bie fleinc unbanfbare Kreatur ju fümmern, — befäfee biefelbe

nur nicht bei aliebem etmaS, baä einen gar nicht baju fommen läpt,

ihr ernftlich böfe 5U fein, — felbft nicht eine fo faltf)er,$igc, nur fid)

felbft liebenbe 9?atur, mie Äomteffe Äfta.

©0 fi^en fie benn aud) heute fricblid) beifammen unb plaubern
— 00m legten $>ofball unb ber Verlobung ber Äomteffe (Sunbcmi^,

ber burd) ihre (Jrtraoaganjen befannten 93eaute beö £>ofe£, oon bem
bemnächft 5U eröffnenben feohlthätigfeitöba^ar, auf bem fie alö s$er*

fäuferinnen fungiren follen, unb bem 53allfeft beim Öfterrcichifchen

®efanbtcn h^11^ -Ibcnb, auf bem fie fclbftoerftänblid) erfd)einen mer»

ben, — baä r)ei6t , Äomteffc Slfta berid)tet unb fritifirt in il)rer be*

fannten, fühl fpöttelnbcn Söeife unb gränjdjen oon 9Bolboro t)ört

Digitized by Google



(Hin unbrjal)ltf6 gouqnrt. 643

mie gewöhnlich ben bofehaften Stoffen r
bie ihre mofantc Jrcunbiu

cinjclnen bcfannten 3Jtitg liebem ber ©efcüfcfjaft gönnt, ftiü läd)elnb

ju unb mirft nur l)in unb mieber ein SBort ba$unfd)en, — unb
tfomteffe Slfta miU fid) eben empfehlen, als 9Waried)cn, gräulein oon
SBolboroS 3ö^cn » mit cincr ^artc uno cincm füllten (£ttua$

crfcfjcint.

„Vom £errn Varon!"
Der „$>err Varon" sans phrase, ba3 ift £anä oon Söolbom,

— baä njeig auef) Slomtcffc $lfta ale Sntima, — unb baä geheimniß*

düüc (Stmad entpuppt fid) alsbalb als ein mirflid) prad)töolled

iöouquet oon Otofen unb 2)iüiglödd)cn, ben Sieblingäblumen ber (£m=

pfängerin, bie, felbft ein jüjicj, fleine»? 9)?atglörfct>en r if>r feineö SftäSs

d)cn mit einem fo glüdlid)en 2äd)eln auf bie Duftige ©abe brüdt,

bafe Siomtcffe Giftet }d)on ein fpöttifd)cS SBort auf ben Sippen hat.

51 ber eingeben! früherer (Erfahrungen, üerfdjludt fte eä nod) rechtzeitig

unb begnügt fid) mit einem nidjt mifuuocrftehenben, auäbrudäooUcn
i'ädjchi, ba£, in Sorte überfefct, jtoeifetlos eine Verbalinjurie int>ol=

uiren mürbe. Dod) Jränjdjen l)at fic nur )it gut oerftanben unb fann

eö fid) nic^t uerfagen, ihr mit einem etmaä boäfjaftat Sädjeln ben

€trau& hinzuhalten:

„Siel)',
s
?lfta, mie munberbar! üJceinc Lieblinge! Unb jefct,

mitten im SBinter! 2Sa3 ber gute 3ungc fid) für Unfoftcn mad)t!
M

Das ift ju oict für ftomteffc SCfta, — fte ocrgijjt aüe guten

Vorfäfcc.

„Darum mad)' Dir feine Sorgen, — er mei&, ba& Du'S be-

fahlen fannft!"

Jränjdjen lächelt.

,,2ld) ja, richtig, — er nimmt mid) ja nur umä ©elb!
M

„S3ittc, baran bact)t' ich jc|>t nidjt, — barüber üerlier' ich W0rt

längft fein $Bort mehr, — id) meinte augenblidlid) ganj etroa3

anbereö!"

„Unb roaö, menn id) fragen barf?"

„Nun, ba& Du'ä madjft, mie gemiffe Damen uom $1)«*^ —
«ins comparaison im übrigen natürlid), — bejahlft Deine eigenen

»ouquctö!"

„Üttcinc eigenen Öouquets? 3d) üerftcf)e Dich nict)t
f
— roitlft

Du nicht fo freunblid) fein, Did) ctmaä bcutlidjer auäjubrüdcn?"

lächelt gränjehen.

„Mon Dieu, ich bädjtc, ba3 märe beutlich genug, — im übrigen

fjabe id) nid)t £uft, mir mieber ben SWunb ju oerbrennen
"

„C bitte", mel)rt gründen lädjclnb ab, — „ich weiß wie

cjut Du'ä mit mir meinft
"

„Slllerbingß thue id) bae!" giebt Sfomteffc 3lfta mit funfelnben

klugen ^urüd. „Eh bien, tu l'as voulu, — Deinem eher cousin festen

e3 jebcnfallä für einen gtüdlidjen ©räutigam zu profaifd), bic buf*

tigen, aber etroaö theuren ®rüßc, bie er ber (beliebten fenbet. mit

fci)nöbcm ©olbe aufjumiegen, bcfttjalb hat er mit feinem Hoflieferanten
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abgemad)t, baß biefer iljm mit ber töcdjnung erft bann fommen barf,

wenn er efyrfamer (*l)cmann — unb SBcumalter Deines ^ortcmou=

naicÄ ift!"

„Slfta!" fäljrt glänzen auf unb bie großen bunften tilgen

flammen.

„Sitte, geratl)c nidjt außer Dir, — was id) fage, fann id) bc-

weifen, — |>err oon Sßolbow mar fo unoorftcfyttg, biefc* Keine Ar-

rangement in fröfylidjer Söeinlaune oor oerfdjiebencn .^erren, barunter

aud) mein 23ruber, aud&up(auberu
"

,,

sJ?ntürlid), baö fonnf id) mir bod) beuten, baß es barauf toieber

l)inauslief, — ©efdjwäfc bei ber glafdjc
"

„3m SScin liegt Söatjrfjeit, nm petite, — im übrigen wirft Du
Ijoffenttid) an meines S3rubcr* Sßort nid)t zweifeln

"

„iöcljüte, — fo wenig, wie an Deiner marmen Sfyeilnafjmc, —
aber 5erbrid)

T

Dir barüber nidjt ben ftopf unb nimm biefc pifantc

fleine ®efd)id)te nid)t tragifdjer, alö id) e* tbue!" lädjelt gränjetjen

bereit« mieber.

„i^emiß nid)t!" uerfeftt ftomteffc Afta froftig, inbem fic fid) er=

fyebt. „Senn Du Did) fo leidet bamit abfinbeft, — midj intereffiit

bie ganje <5ad)e ja nur um Deinetwillen!"

„Das weiß id), — unb banfe Dir bafür fo ljcr^lid), wie e*

gemeint tft!" lächelt gründen, wäf)rcnb fie iljrcn 93efud) ^ur Zfyüx
begleitet.

Draußen aber jiet)t fid) itomteffe ?lfta$ Stirn finfter jufammen
unb ein böfcd fiädjcln fpielt um ben fdjönen SDcunb.

„Smpeitinente flehte ©erlange!" murmelt fie, mäljrenb fie bic

tcppidjbelcgtcn treppen l)inabraujd)t. „6* tft iljr nid)t bei^ufommen!

Ober ob biefc Unbefangen t)eit nur Sfasfc mar? 3uerft fu *)r f*c

bod) auf, wie eine bclcibigte Königin, unb warf mir einen ifjrer

Slirfc $u, bie fie uon il)rer böf)tntfd)en Butter fjat, — wie eine wilbe

Äafce, — follte bie kleine fid) fo meifterl)aft oerftellen tonnen? 3d)

gäbe was barum, wenn id) jefct it)r ©efidjt fcfjen fönnte
"

91 dj, wenn fic jefct bie „Stieme" fefjen fönnte, — fie würbe
fdjwerltd) nod) glauben, baß if)r „nid)t beiäufommen!" Denn aud)

aus gränjdjcnS 3u9cn ift oaö Öädjeln ucrfdjwunben, bad il)r TOütjc

genug gefoftet, barauf tjeroor^urufen unb ben perfiben SRabelftidjen

ber „teuren greunbin" gegenüber feftjuljalten, — erregt jdjreitet fic

auf bem biden £eppid) auf unb ab, baß bas weiche fdjleppenbe ©e=

/ manb leifc raufdjt, auf bem fußen ®efid)td)en ben Slusbrutf quaU
vollen Zweifels, unb bie rofigen fiippcn flüftern:

,,9$enn cd wal)r wäre! 9Jid)t wieber bloß eine boshafte Uebcr-

treibung! <2ie fagte, fie fönnc es beWeifen, — wollte 3cu9en fteilen!

C, £ans, £anS, wie fonnteft Du mir bas tl)un! 3d) muß
®ewißl)ät tjaben, — er felbft foll cd mir fagen, — er täufd)t mtd)

nidjt, — unb wenn — wenn es fo ift, — bann muß id) ernftlid)

mit ibm reben, — cd muß fein, — um feinet* unb meinetwillen!"....

Die fiuft ift iljr nun üergangen, fid) ^u bem heutigen ©all ^u
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fdjmüden, auf bcu fic fid) bod) fo gefreut, bcnu fic ift ja fiebjeljn

Safjre uub eine cbcnfo pafftonirtc, mie uorjügtidjc iänjerin, — aud)

eiu (£rbtt)cil ifyrer SRlttttr, — unb if)r ,£>an3 ift ja ba; aber je§t, —
mie foü fie tym entgegentreten mit bem fjäfelitfjen iBerbadjt im ^erjen,

beoor fie fid) mit itjm auägefprodjen? Sic ift jroar, trofc tfyrer

Sugenb, SBcltbamc genug, um uor anberen iljre ©efüljle Derbergen

^u tonnen, aber itjrem |>an3 gegenüber, ben fie Hebt, fid) uerfteflen

ju muffen, ift if)r fdjretflid). Stber cö l)ilft nid)t$, — er mürbe fid)

ängftigen, fämc fie nid)t, — unb roa3 mürben bie anberen fagen,

511 bereu Cfjren baä bo*f)afte ©erüd)t uielleidjt aud) fdjon gebrungen?
Unb nun gar Slomtcffe Slfto? Sie fielet fdjon itjrc Sippen fid)

fpöttifd) fräufeln, fie t)ört t)inier bem gädjer einigen guten greun=
binnen oeräd)tlidj mitfeibig ben Qkunb itjreö gernbieibenä juftüftern,— nein, baö barf nid)t fein, ben 3riumpf) miß fie ifjr nid)t gönnen!
Sic roirb ()inget)en unb fie mirb fein, rcic immer, — niemanb foll

it)r etmaä anmerfen, — aud) {>and nid)t, — er foü unüorbcrcitct

fein, menn fie morgen mit ifmt rebet! Unb entfd)(offen flingelt fie

ifjrem 3°f^)cn un0 ^6t fid) uon 9ttaried)cn3 funftfertigen £>änben

511 bem ocrijängni&oollen SSall anflciben, forgfältiger alö je, unb als

fie fertig ift unb fid) nod) einmal im großen Stcf)fpiegel befielt, nidt

fie befriebigt mit bem ft'öpfdjcn: ,,3d) benfe, e£ fott niemanb etmatf

an mir au<fyufe£cn finben!"

Wein, in ber $f)at, e* finbet niemanb etmaö an it)r auö^ufe^en,

felbft burd) bie fdjärfften Sorgnons unb $?onode3 nidjt, alä fic balb

barauf bic ftratjlenb erleudjteten gefträume betritt; — baö tjolbe,

nod) fjalb finblid)e ®efdjöpfd)en mit bcu munberooüen gormen, bem

lüften, blaffen ©efidjtdjen unb bcu ticfbunflcn Äinbcraugen, auf bem /
nod) ber .£>aud) reinfter, unberütjrteftcr 3ugcnbfrifd)e liegt, mie ber

SRorgenttyau auf ber ÜRofe, ef)e ber Sonne ©lutfufj itm au fgetroefnet,

ftefjt felber fo $art unb lieblidj aus, mie eine ber l)alberfd)Ioffenen

meijjen SRofenfnofpeu, bie in ifjrem fdjmeren, bunfelblonben £aar
unb über itjre buftige, fpi^enüberricfcltc 33alhobe öerftreut finb. Unb
ebenjo frijd) unb unberührt, mie itjre (Jrfdjcinung, ift ifjr 953efen, —
niemanb mürbe al)nen, meldjer Sturm eben erft nod) biefcä tjcijjc,

fieb^et)njährige .pennen qualooll podjen gemalt fjat! Äomteffe 9(fta

beißt fid) auf bie Sippen, — e» ift it)r mirflid) nidjt „beijufommen!"

91 ur CSincr fül)lt mit bem Snftinft ber Siebe etmaö frembeö in itjrcm

SSefen itmi gegenüber, — etroa*, mie einen leifen ßmang, — «f>an*,

— unb ba$ mad)t it)n, ganj gegen feine fonftige ®eroot)nt)eit, un*

rul)ig unb nad)benf(id). Denn barin tl)ut bie 2öelt unb thun bic

guten greunbinnen, ftomteffe Äfta an ber Spi(je, bem armen jungen
fdjroer Unrcdjt, — er liebt feine Keine (Eoufine, fein fjolbcö, Heiner

9)iäbd)en, Don ganzem ^cr^en, treu unb el)rlid) unb mürbe fie f)ei*

raten, fjätte fie aud) feinen Pfennig. (£r oerfud)t aud) ein paar

3Wal. auf möglic^ft unocrjanglidje Steife bal)inter 511 fommen, ma<?

mit if>v eigentlid) ift, aber fie meid)t \tycn immer (ad)enb au^, unb

bann fommen mieber anberc ba
f
$mifd)en, — fie ift ja tjeut' förmtid)

Digitized by Google



646 (Sin unbrwljltra jöouquct.

umlagert, — uub l)ier in bcm ®emül)l unb oor alT ben Seilten ifl

e3 ja aud) gar nid)t möglid), ein ocrnünftige* 28ort miteinanber 511

reben, — aber morgen, wenn er ifjr feinen Scfud) madjt, luirb er

fie offen fragen, bann muft fie ifnn bcidjten, maß fie l)cuf fo oer=

änbert I>at. Unb fcltfam, fie fd)eint ihm barin entgegenfommen jn

moüen, benn aU er fie nad) <5d)(uf3 beß Salles fnnabgclcitet unb
in ben üEÖagcn l)cbt, (adjelt fie fo fdjclmifd) ju it)tn auf:

„A revoir morgen, Detter, 2)u mirft bod) l)offcntticr) fo galant

fein, 2>id) nad) meinem Sefinben 5U erfunbigen?"

„(Sclbftocrftänblicf) !" fagte er ctmas oerbufct unb fielet bann bem
baoonroUenben SBagen einen Moment fopffdjüttelnb nad), cl)c er fid),

in ®ebanfen oerfunfen, felbft auf ben £eimmeg mad)t, — jonberbar,

bae l)at fie bod) fonft ntebt getl)an, ba* oerfteljt fid) ja oon felbft,

baö mar ja faft, als ob fie iip ebenfalls etmaä $u fagen l)ättc, —
aber maö? „Eh bien, qui vivra, verra!" brummt er unb fdjrcitct

rafdjer burd) bie fdjönc, froftflarc 31Mnternad)t feiner Gtorgonrool^

nung ju.

Km nädjften Vormittag fi£t er benn aud) richtig in bem be=

hmfjtcn fleinen Souboir, in bem geftern Äomreffe ftftaä junonifcfye

®eftalt unb ti$ianifd)es Slonb fid) malerifd) oon bcm tieffatten Slau
ber SWöbel unb ^Sortieren abtjob, ettoae beflommen, — fonft aud)

gar ntdjt feine ©adje, — feiner fleinen ßoufine gegenüber, bie beut'

in ifnrem allerliebften 9l6glig6 il)m nod) unenbltd) otel reijenber cr=

fd)eint, ale geftern in ber ftraljlenben Salltoilctte unb babei, (äffig,

grajiöö in iljren SRorfingdjair gefdnniegt, mit fo feltfam ernften, rote

prüfenben ©liefen auf iljren ^anfenuetter fiet)t. <5ie lägt tf>u aud)

nidjt gerne in Ungemi&ljcit, fonbern richtet fid) fd)on nad) ben erften

einleitenben trafen über ben geftrigen ©all unb il)r heutiges Se-
finben etmas im 6effcl auf:

„Sitte, Ia&' bae jefct, $>ans, unb \)ox mir einen Slugenblirf ju,

id) möd)te über ettuae mit Sir fprcdjcn!"

£ans fiel)t gefpannt unb ctroa* beunruhigt auf, aber fie fäfjrt

bereite fort:

„£>an$, — nid)t toafjr, 3)u fönnteft mid) nidjt täufdjen, — in

mae eö aud) fei?" 3)abei ritten iljre großen, bunflen Slugcn fo uoU
unb feft auf feinen 3u9c"r ött mollc fie feine gebeimften ®ebanfcn
barin (efen.

£>ans fietjt fie einen Moment gan$ erftaunt an.

„XHber, gränjd)en, tuie fommft Ü&u nur Darauf? 3d) $>id) tau-

fd)en
"

„Wein, £ttttd?
M

„Seim Gimmel, nein, — ctjer biffe id) mir bie 3unfl
c a&- ^Bic

fannft 3)u fo ctmaä oon mir benfen?!"

,,3d) benf e* nid)t, .£>ane, aber uerljctmlidjt l)aft 2>u mir bod}

ettoa*, maß aud) mid) angel)t!"
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r
;3cf) Dir etmaö oerljcimltdjt? SBctä beim?"

„(Sin gemiffeS 9lbfommen mit einem geiuiffctt (Gärtner, ,£>an$,

bev Dir bie frönen Söouquctd für mid) liefert
"

.£>an3 fütjlt, mie er bunfclrotl) mirb.

„©et f>at Dir gejagt ?"

„£afj' bad, — genug, baft id) ed mei&, toie Du fietjft, — ober

ift eä nidjt mal)r?" 3t)r bunfles 2lugc l)ängt mit leibenfdjaftlidjer

Spannung an bem feinen, ald Ijoffte fic ein SRein ju Ijören.

Dod) $anä fagt tief befdjämt, aber cl)r(tcf) unb feft:

„3a, gründen, — e* ift leiber matjr!"

Crin leifer «Scufjer Ijebt für einen Moment itjre ©ruft, aber

gleid) barauf fpridjt fic fo ernft unb einbringltd) weiter:

„£and! mar bas red)t? Söarum fagteft Du mir utc^t lieber

offen unb ef)rlidj: ,£icbe Goufine, id) tann Dir foldje Slufmerffam-

feiten jefct nid)t erroeifen
l "

„&ber gründen, tute fonnt' id) baä?!"

„Setjr gut, £>an*, um fo cfyer, ald id) Did) felbft fdjon mieber

l)olt gebeten, mir nidjt immer fo!d)e tt)eure Souquetd ju fdjenfenl"

„(Ste mad)t mir aber bod) foldjc greube, gründen "

(Sie reidjt it)m mit einem innigen SBlid bie flcinc .£>anb, bie er

fidj beeilt, järtlicfjft au feine Sippen ju brüden:

„Da3 tueift id), lieber £anä!"
„Unb bann, — mie fonnt' id) aljncu, ba& Du etmaö bauon er*

fahren mürbeft
"

„Sa, £an$", lächelt fie, „bann muft man eben bei ber glafd)e

oorfidjtiger fein!"

„£anS lä&t ben Stopf Rängen, — er Ijat bie Grmpfmbung, bau
er fict>~ augenblitflid) im 9Hittelpunft ber ©rbe Weit behaglicher be

finben mürbe, als tyier auf bem meidjen gauteuil unter ber (Stanb

rebe feiner reijenben fleinen Soufine.

Diefe aber fäf>rt mieber ernfter, bod) mit einem järtlidjen ölid

auf ifjred Skttcrö l)übftf)eS gefenfteö ®efid)t, fort:

„Unb bas bringt midj auf ben ®egcnftanb, über ben id) eigent-

lief) mit Dir reben wollte."

„C mel)", benft |>an£, — ,,nod) meljr?" S(ber fdjon tönt e£

uon gränjdjenä rofigen Sippen fo roarm unb einbringltd):

„<5ag\ £and, roär'd benn nid)t möglid), bafj Du ein bifjdjcn

uernünftiger mürbeft? Söieber mürbeft, mie Du früt)er marft, etje

Did) baS gro&ftäbtifdje Scben in feinen Strubel $og? <3ict)', oft

unb oft fd)on habe id) Did) barum bitten wollen, aber immer ()at

mir eine gemiffe <5d)eu ben 9Kunb gefd)loffen, e3 ift ja fo unge=

mötmlid), bictleid)t unpaffenb, bafj ein junget 9Häbd)en mit einem

jungen Sftann über bergleidjen fprid)t, — aber, ßanö, mir (ernten

und ja oon Sugenb auf unb miffen, mie mir miteinanber ftef)cn, unb

mir l)aben ja nur und, — unb, |>and, id) meine, bafe meine Siebe

unb meine Sorge mir ein 9Red)t geben, fo ju jprcd)en, eä t)anbelt

ftd| ja um unfer beiber ©lud! Unb fiel)', £aue, baä mufjt Du Dir

S
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ja borf) felbft fagen, bafj eS fo nicfjt ewig fortgeben fann; ein 5flann

will bod) etwas fein im fieben, unb wie id) Did) fenne, fann icf)

nicfjt glauben, ba& Du nur ber 3J?ann deiner Jrau fein, mit ir)rem

®elbc Did) amüfiren willft, — id) fjabe ja freilief) genug für uns
beibe, — aber, £ans, aud) ein tiefer üörunnen fd)öpft fid) sule&t

aus unb bann, baS fage icf) Dir jefct offen, £anS, bann roäY id) um
unfer beiber willen gelungen, mein Vermögen felbft $u oerwalten .

.

Sie t>äCt erfdjrotfen inne, benn £an3 tft bei biefen legten SSorten

lingeftüm aufgefprungen. Gr r)at bis baf)tn fd)Weigcnb gefeffen, ben
Stopf gefenft unb feiner fleinen Goufine Strafprebigt über fid) er*

getjen (äffen; was foll er aud) fagen, Du lieber ®ott, fie f)at ja

red)t, — wenn er aus bem ewigen SauS unb 93rauS 'mal auf üfli=

nuten ju fid) felbft fommt, — freilief) feiten genug, — Ijat er fid)

baS ja fclber fcfjon gefagt, nur nidjt fo flar, jo fjanbgreiflid), nein,

fie r)at rccfjt, fo fann'S nicf)t bleiben, unb fie meint eS ja fo gut,

unb eben will er if)r baS offen unb cljrlid) fagen unb SJefferung ge*

loben, ba fprid)t fie bie unfeligen legten SBortc unb ba ift'S auf
einmal oorbei mit ber weidjen Stimmung unb ber 9Reue, baS greift

ifjm an bie (Styrc, — alfo iljr ©elb oertraut fie if)m nicfjt an, bem
fie bod) bie |>anb fürs lieben reichen will. Das ©lut fdjie&t ifjm

jär) ju $opf, mit glü()enbem ©efid)t unb blifcenben klugen ftef)t er

auf einmal oor ifn*:

„9l\d)t weiter, gründen!"
Slbcr nur einen ÜJioment flammt feine angeborene £>eftia,feit,

ein (£rbtf>eil oon $ater unb üKutter tjer, fo wilb auf, nidjt umtonft

t>at er fid) fdjon als ftnabe in frühreifer fdjweigenber Selbftbetyerr*

fdiung geübt, mit eiferner SSillenSfraft jwingt er ba« aufgeregte

JBlut jiir föutje unb fät>rt füf)l, aber fein* bleid) unb ein bitteres

£ä'd)cln auf ben nod) jurfenben £ippen, fort:

„^erjeif)', — icf) oergajj mid), Du weißt, id) bin etwas l)eftig

unb Deine legten 28ortc ftiegen mir $u Äopf! Um übrigen Ijaft

Du ja üollfommcn red)t, in allem, nur in einem nid)t: 3d) liebe

Did), nicf)t Dein ©elb, unb mürbe Deine £anb als bie r)öcf)fte ®unft
unb baS foftbarfte ®efdjenf empfangen unb warft Du fo arm, wie

§iob, — im ©egentfjeil, mir wäre baS entfdneben lieber, mü&teft

Du bann nid)t an ber Seite eines armen ieufelS, wie id) letber

bin, ben gewohnten Äomfort aHjufctn: entbehren. Unb jur $kr=
waltung Deines Vermögens würbe id) mid) fieser uidjt gebrängt

Ijaben, aud) ofme baS unumwunbene SWiBtrauenSootum, baS Du mir
bejüglid) berfelben foeben gegeben t)aft

!"

Damit wenbet fid) «£>anS 511m ©ef)cn. 3e$t aber fpringt aud)

Jränjdjcn auf, bie bis baf)in wie erftarrt gejeffen unb mit großen

erfd)rcdten klugen auf i^ren fo plötjüd) oerwanbelten .f>ans gefef)en,

unb ^ängt fid) an feinen $lrm.

, (
£auS! fiieber .^anS! sJiid)t fo! <$W nid)t im 3or» ^0It

mir! Du l)aft ja red)t
f

eS war fo l)äftlid), was id) gefagt, ict) bc^

greife mid) jefct felbft nict)t; id) wollte Ditt) aufrütteln, ^anS, Deinen
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Stol*, Seine Energie Herfen, aber mißtraut f)abe id) Sir nimmer,
bei ©Ott nid)t, ,£>ane! 2L*ic fönnte id) aud), bin id) bod) mit grcii*

ben bereit, mid) felbft, mein ganzes £eben*glürf Sir anvertrauen,
wie Diel cfjcr nid)t alle*: anbere, ba3 bod) fo oicl weniger wertl) ift?

9cid)t watjr, §an$, Su ücr^ei^ft Seinem bummen, fleinen grän^cn
unb bift wieber mein guter, lieber £>anö? 3a?"

Sabei ftet)t baä fujgc ©efid)td)en, fetjen bic großen bunflcn klugen

fo innig, fo angftooll Eulcnb ju ilwt auf, baß er alle* üergißt, ©roll

unb SBittcrfeit, — nur eine nidjt, bie füße Sanfbarfeit gegen {eine

fyolbe Äleinc unb ben feften ßntfd)luß, fic glüdlid) §u madjen, foweit

e3 in feinen Äräften ftel)t. 3ari^^) ftreicfjt er aber baö bunfelblonbe

®öpfd)cn unb füßt beiß ben fleinen, rofigen sü?unb.

„Stent füßee gränädjcn! Su bift ein t£ngel! SSiel, oiel ju

gut für Seinen SaufletltcpS oon |>anä! Slbcr bei ©Ott, id) miU
fud)en, Seiner würbtger 511 werben! Unb nun laß' mid), mein
£erj -

$lber fic fdjmiegt fid) nur nod) fefter an il)n.

„SßJie, £anS, — jefct fd)on? ©leibe bod) nod), — id) bin fo

glütfluty"

„Unb id) erft, mein Liebling! Slber trofcbem laß' mid) je^t fort,

id) muß fjinauä, ins greie, in Grinfamfcit unb frifdjer Öuft cr^t 'mal

mit mir jclber in* reine fommen, 'S ift beffer für un£ beibe, mein

liebeö $>er$!"

„Sann gel)', Su $öfcr!"

„£eb
?

wol)l, Su mein ein5igjüjje$ fiieb, leb' wotjl!"

geft preßte er bie l)olbc ©eftaft an fid), — ein Reißer, lefcter

Stuf}» — unb fort ift er.

grausen aber fteljt nod) eine 3)iinute auf bcrfelben Stelle, wo
er oon il)r gegangen unb fiet)t auf bie fid) leife bcwcgcnbcn galten

ber Sortiere, fjintcr ber feine fd)lanfe ©eftalt oerfdjwunbcn, als

fönnte fie itjn nod) burd) biefelbcn jetjen. ©in glüdlid)c* 2äd)clu

fpielt um ben fleinen SDJunb unb bie rofigen Sippen flüftern: „feeb
1

tuotjl, Su lieber, Süßer,
— auf balbig SKiebcrfcl)cn

!"

5ld), aber ber ndd)fte Vormittag oergeljt, — ber 9tadjmittag, —
fein .frane! 5(ud) fein fieben^eidjen, — fein 33riefd)en, fein ©ruß,
— jonft bat er bod) ftetö, wenn er felbft nid)t fommen fonnte,

wenigftend feinen flehten ^agen in Stulpcnfticfeln mit einem ber

bewußten foftbaren 23ouquets gcfcfjitft unb fid) nad) bem Söefinbcu

feiner l)ol)en Herrin erfunbigen laffen, — freilief), JBouquetö barf er

il)r nid)t mefjr fenben, — follte er fid) am (£nbc gar geniren, ba$

Stcrldjen jefct mit leeren £>änben ju fd)idcn, — jum erften ÜJtol?

Saß wäre bod) 511 tl)örid)t! Slber mödjte ber fleinc ?lffe bleiben,

wo er will, wenn nur fein §err fäme! Sie bat fid) fo gefreut, fic

ift l)eut' borgen fo fröljlid), fo glüdlid) aufgemalt unb l)at fid)
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vorgenommen, ifm rcd)t freunblid) 511 empfangen, unb nun fommt er

nid)t! 2Bol)l ein Sufccnb 2Hal, fo oft baö Sollen cine$ SBagen*

fid) in ber ftillen (Strafte rjören ließ, ift fic anä genftcr geeilt, ob

bie wotylbefannten güd)fc f
oon feiner fiebern $>anb gclenft, nid)t cnb*

lid) um bie (Scfc biegen unb immer mar eS nicfjtä, — waö mag ifm

nur fernhalten? (Sollte er bod) nod) fdmiollen, fie buret) fein gern*

bleiben ftrafen wollen? (Sie läd)elr. ,,2ld) nein, ba§ tl)ut er nict)t,

mein guter «£>an$, — unb er mar ja aud) geftern bann wieber fo

lieb unb järtlid), el)c er ging!" $lber waä fonft fann er fjaben?

(Sie wirb immer unruhiger, je mel)r ber £ag finft unb getjt enblid)

mit fernerem $erjcn zeitiger alö fonft jur 9tul)c, um oon ifvrcm

£anö ju träumen.

5tl£ aber aud) ber nädjfte Vormittag oergel)t, ofjnc baß eine

9Jad)rid)t oon ilmt fommt, fann fie bie Ungewißheit nidjt länger er*

tragen, fie wiü bei ilnn oorfal)rcn unb fid) erfunbigen, ma$ benn
eigentlid) gefdjerjen ift. Gbcn Will fie flingeln unb fid) jum 5lu£*

fahren anfleibcn (äffen, als 9)?aricd)cn l)crcinfcr)lüpft unb tfnrer jungen

$>errin auf filbernem ^räfentirteller einen SSrief überreizt, ben ber

fletnc Sßud, — auf biefen poetifdjen Hainen t)ört #errn oon 9Sol=

bowö ®room, — foeben gebracht l)at. grän$d)en greift rafd) banad):

„(Jnblid)!" unb ein fdjalfljafteS fiädjeln fliegt über it)rc 3"ge, — fo

fjat er fid) enblid) bod) entfd)loffen, feinen fleinen Sßoftillon b'amour
ol)ne buftenben ©rufe ju fenben! £aftig reißt fie ba£ (Souoert auf,

aber bas Säbeln erftirbt jäl) auf il)remjüßcn ®efid)ld)en unb bie

großen, bunflcn 9lugen ftarren auf bag rofenfarbene Slättdjen, ate

tonnte fie feinen 3nt)alt nid)t fäffcn

:

„Wein ^erjenßfränjdjen!
sBcnn $u biefe Qeikn erfyältft, wirft 2)u fefjr jornig werben,

fürd)t
?

id), benn bann ift Sein böfer ,£>an3 fdunt weit oon fyier

unb Seine lieben Slugen werben tf>n lange, lange nidjt ferjen!

^er^eil)' mir, baß id) fo olme Hbfdjieb oon Sir ge^cn fonnte,

aber id) fürchtete, wenn id) Sir perfönlid) 2ebewof)l fagte, icr)

würbe nidjt ftarf genug fein, meinen (£ntfd)luß, ber bod) Durchaus
nottjwcnbig ift, Sir gegenüber aufrcdjt 511 erhalten, nidjt bie töraft

l)abcn, mid) oon Sir loßsureißen, unb baß id) Sir aud) jefct nidjt

fcfjreibe, wofjin id) gefje, benn id) fürct)tc abermals, baß Steine

lieben ©riefe mid) in meinem Sßorfaty, bort fo lange au3$ufjalten,

Sir fo lange fcrnjubleib'cn, wie id) e3 für meinen ßwed bod) mu&,
wanfenb machen fönnten. Scßwcgen beraube id) mid) lieber fefbft

bcö ©lüdö, t)in unb wieber ein paar geilen oon deiner lieben

fleinen £>anb 511 erhalten, ein gutcä frcunblic^cö Sföort oon ^ir
511 l)ören! $u wirft bagegen regelmäßig ^adjric^t oon mir er*

galten, baß id) nod) lebe unb Seiner, wo idj aud) bin, in immer
glcidjcr Siebe unb breite benfe. Sodj nein, baö brause id) S)ir

ind)t erft ju uerficfyern, S)m weißt ol)nel)in, baß jeber |>enfcr)lag,

jeber ^Itbcmjug Sir gehören unb baß id) erft aufhören müßte, 5U
leben, etje id) aufhören tonnte, an Sid) 5U benfen! Sn^Wtfdjcn
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vertraue mir, mein ,£>er3enSliebltng, unb glaube mir, baß icf) nach

meinem bummen $opfe überzeugt bin, $u tf)im, was ju unfer beiber

beftem ift unb bafj id) tyoffc, wenn id) in, wtlTS öott, nidjt ^u

langer 3eit 5U 3iirüdfehre, deiner würbiger ju fein! *8iS #

balnn bel)üt' £>ich ©Ott, mein jüijcS fleineS SRäbdjcit, unb wenn /
$ein erfter ®roU oerflogen, Derne" jo Heb unb freunblid), wie

immer, an deinen ewigtreuen JjpanS."

So ftet)t'S ba! 'S ift nicht ju glauben! tiefer ööfewicht!

<2o sans fac<>n baooruulaufen, — ofjne $lbfd)ieb unb Urlaub oon ihr,

jetnem gränjehen! 3la warte! Unb babei fdjeint if)m ber ©cbanfe

an ihren 3orn nod) orbentlid) ©paß ju machen, gerabe wie neulich,

als fie aud) einmal red)t ärgerlich mar unb er auf einmal hell auf*

lachte, unb als fie it)n l)öd)ft empört ob biefeS greocls jur Siebe

ftellte, fid) noch immer ladjenb bamit entfchulbigte, er fönnc nid)t

bafür, fie fätje gar 511 hübfcf) aus, wenn fie böfe märe, — mic ein

$ornigeS SBögeldjcn! Unb baS ©c^ltmmfte babei ift, bajj fie ilmt gar

nid)t einmal böfe fein fann, fie weife felbft nid)t, wie ifjr ift, — fie

fotltc jürnen über biefen ©treid), unb fie möchte laut aufjubeln!

<5o hat fie fid) bod) nid)t in ilmt getäufdjt, er ift in all' bem tollen

Seben bod) ber alte, tüd)tige £anS geblieben, unb wie lieb mufe er

fie t)aben! Saß er alles, alles im ©tief) lägt, bloß um il)r §u jetgen,

wie nahe ilmt ihre SBorte gel)en unb ba& er bod) ntd)t ganj ber

Taugenichts ift, für ben fie ihn hält! grcilid) auf eine ganj när*

rifcf)e SBeife, als ob eS nidjt oollauf genug gewefen märe, wenn er

nur ein bifjdjen oernünftiger mürbe unb fie als fein fleineS graudjen

heimführte auf ihr fcf)öneS Sßalbcnberg unb baS bcwirthfdjaftete, —
ba hatte er Arbeit genug unb fonnte fid) nach £erjenSluft als fo-

über ^auSoater unb tüchtiger Söirtt) seigen! ©ie läd)elt bei bem
©ebanfen, — ihr flotter, eleganter £anS ein ehrbarer £auSoater!

Natürlich wirb fie ihn fid) fchleunigft wieber cinfangen unb ihm baS

flar machen, wenn er auch bcritt, ba§ er fpurloS oerfd)Wunben ift,

in feiner Sotjnung werben fie'S fd)on wiffen, wo er geblieben,

er mujj fich boct) ©riefe k. nadjfenben laffen! ®leid) wirb fie hin*

fahren unb fich erfunbigen, — natürlich möglichft unoerfänglidj, —
unb bann warte, ftänSchen! 9Warie<f)en wirb jc&t wirf lieh geflingelt

unb eine halbe ©tunbe fpäter hält Sie Gfquipagc ber jungen ©aro*

neffe SSolbom oor bem $aufe, in bem |>anS bis bahin fein elegantes

Sunggefellenheim gehabt. S)er Diener eilt hinauf unb erfcheint als*

balb wieber mit einem anbern galonnirten Snbioibuum, £>errn oon
SHolbowS Valet de chambre unb Jaftotum 3rity, ber bic mohlbe*
rannte unb reiche ©raut feines ßerrn, — bienftbare Öeifter haben
ja für bcrgleichen gewöhn lid) eine feine 9tafe, — h&hft tcfpcftüoll

begrüßt.

„©uten Xag, grifc! Sßann ift ber £crr SBaron gereift?"

,,£>eut' früh fed)S VLtyc, gnäbtgfte 93aroncffe!
M

„Unb wohin follcn Sie ihm junädjft bic eingcl)enben ©riefe

nachfenben?" wirft grän^djen anfd)einenb ganj unbefangen hin.

44*

Digitized by Google



652 <Fm nnbejaljUrs jßouqurt.

„darüber fjaben ber £xrr ©aron nidjt« beftimmt! Der gnäbige

£err fjatten e« fcl)r eilig unb tjaben mit nur befohlen, id) foUe ba*

Quartier 5« ocrmictfycn fud)en, ba ber gnäbige .fterr längere 3C '*

rocgbleiben würben unb mir aud) meinen L'ol)n für ein paar SRonatc

üorau^bejat)It f bod) roaren ber £>err ©aron fo gütig, mir ju oer*

fpredjen, bajj id) roieber 511 itnn fommen bürfte, meint er jurüdfämc!"

,,<Ba« foll benn aber mit be« £crrn ©aron« Sachen unb beu

Briefen gefdjeljen, menn ba« Quartier geräumt roerben mu&?"
„Die SÖcöbcl foll id) bann auf einen Söeidjer bringen raffen

unb bie ©riefe mürben gnäbigfte ©aroneffe mir oiellcid)t geftatten,

Snnen ,}u übergeben, ba gnäbigfte ©aroneffe boct) insroifdjen jeben*

fall« 9kd)rid)t Dom $>errn ©aron tjaben bürften!"

,,3cbenfaü«, — bringen Sie fie mir nur! ?lbicu, grifc!" nirft

SJrätudjen freunblid) unb leimt fid) in bie Sliffen jurüd, roäf)renb

ber sfeagen baoonrollt. Da« füf>fe £äd)eln ift oon ttjrem $cfid)td)cn

oerfdnounben, fie jiet)t bie Stirn frau«, — nun ift fie fo flug, rote

juoor! Gntroeber roeiß ber Jri§ roirflirf) nidjt«, ober $an« t)at itmt

oerboten, etroa« 511 fagen, unb bann ift ber ©urfdje oiel ju fdjlau

unb feinem ^errn 511 ergeben, um fid) 511 öerratljen, er machte ja

ba« ef)rlid)fte ©efidjt oon ber Söclt! ?lber ba« märe bod) roirfüdj

unoerantroortlid) oon |>an«, bem Diener etroa« an$uocrtrauen, roa«

er itjr uerfd)roicge! Unb in roeldje fatale Situation er fie baburd)

ber ©efclljdjaft gegenüber bringt, ba« fällt itjr jefct erft ferner auf*

£crj! 2Ba« foll fie fagen, roenn bie lieben ©efaunten fie fo tyeil*

nafnn«öoll neugierig nad) bem (Bruttb feine« plöfclid)en ©erfdjroinben«

fragen, fobalb baffelbe rudjbar roirb? Sie roeife e« nid)t? Unmög*
lid), fie müjjte fid) ja fdjämen, roa« follten bie Öeute baoon benfen?

Sie tjaben fo fcfyon genug über fie unb il)ren |>an« gerebet, — jefct

mürben bie fdjabenfrotjen ©litfc unb f)ämifd)en ©emerfungen fein

(£nbc nehmen! Sftein, lieber irgenb ein 3)?ärd)en erfinben, um iljnen

roenigften« für« erfte ben 9)?unb $u ftopfcn ! % ber e« ift bod) im
rjödjftcn Örabe unrecht oon il)m, bafe er fie burd) feine Unbebaut*
famfeit in eine fold)e Sage bringt, entroeber $um ®cfpött ber £eute

ju merben, ober lügen j\u müffen, fie, ber alle Unroatyrtjeit ein Brauel!
Dod) e« foll il)m alle« nid)t« Ijclfcn, nun gerabe nid)t! ^cut.^utage

oerfdjroinbct man nid)t mein; fo ol)ne rociterc«, e« müßte ja rounber*

bar äugeljen, roenn fie nid)t fd)liefjlid) bod) l)crau*bräd)tc, roo er ein

©übe genommen! Sic oerfinft in tiefe« Sinnen, — auf einmal

blifct es fröl)lid) in bem füfien, nad)benflid)cn ®cfid)td)cu, ben gro&cn
bunflen klugen auf:

„Wein, barauf aud) nid)t gleid) 511 fommen! Gr roill mir ja

fdjrcibcn, — auf bem ©rief muft bod) ein ^>oftftc?npel fein, — marte
&än*d)en, Du follft Did) rounbern, roic fdjncll id) tnntcr Deine
Sd)Iid)c fommc!"

Unb at« cnbtia) ber beroußte, längft crfctjnte ©rief mit ber
rool)lbefannten .fianbfd)\ift fommt, ift il)r erfter 33Iid nad) bem ^ßoft=

ftcmpcl, — ©erlin! Sic mad)t ein ganj oerbu|jtcv ®cfid)td)cn, —
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roie ift bas möglid)? Gr ift bod) abgereift! $lbgercift? 2Bcr roeift

ba§? grity fagt eä, aber bem traut fie nid)t! 2)od) Ijalt, — in*

roenbig baä Saturn! £)aftig reißt fie baä Gouoert ab, roeber Ort
nod) Saturn! tiefer 3d)laufopf! Unb ber 3nl)alt? Gr ift tool)f,

— Ijofft ba$ QHctdje, ~ arbeitet tüdjtig, — roaö arbeitet er? —
beuft immer an fie, — ber gute Sunge! — taufenb ©rü&e unb

8üffe, — fie lächelt unb fpifct unroidfürlid) ba$ rofige 3)?äuld)eu,

alle* fetjr fdjön, bietet aber nid)t ben geringften Wnfjalt! Rur baä

eine ift flar, er l)at, burd) il)re Verwaltungen angefpornt, irgenb

roaS ergriffen unb baö foll feiner roiffen, unb ba* ift freilid) l)ier in

ber gro&en Stabt nod) am erften möglid). Sctjr brao oon tfjm, aber

gar nid)t nötfjig, jo l)at fic'd ja gar nid)t gemeint, um fo metjr muß
fie ifnt jefct ju finben fud)cn, aber rote? 253o foll man tn'cr in

biefem ^mufermeer jemanb fud)en, ber fid) nict)t finben (äffen rotll,

nod) baju fie aU junge 2>ame? 3a, roenn fie nod) jemanben Ijätte,

ber iljr tjelfe, aber eö barf ja niemanb eine 9ll)nung oon bem roafyren

<2ad)oerf)aIt fjaben! Unb an bie s$oli$ei fann fie fid) eben beßljalb

natürlich aud) nid)t roenben, fclbft roemt fid) bie fyeilige ^ermanbab
bamit befaffen wollte, baö l)iej$e ja bie ©adje erft red)t an bie große /

®lotfc Rängen! sBieber legt fid) ba&4ü&£ ®efid)td)en in l)öd)ft naa> /
benflidje galten unb roieber fliegt nad) einigen Minuten ein freubigeä

£eud)ten barüber tun, — nein, an bie ^So^ei freilid) niajt, — aber

roarum nidjt an ein s$rioatbeteftiobureau? |>anö l)at ja neulid) 5U*

fällig einmal oon einem foldjcn Snftitut gefprodjen unb roie gcroanbt

unb biöfret bie &ute finb, er fjat il>r aud) ben tarnen genannt, ben

l)at fie aber roieber oergeffen, bod) im Slbreßbudj muß er ja ftcl)en,

unb roenn fie it)n lieft, befinnt fie fiel) aud) roieber barauf, — fie

fdjellt unb 9)taried)cn befommt 511 ifyrcm nid)t geringen Grftaunen

ben Auftrag, fogleid) irgenbroo ba$ neuefte Slbreßbud) aufzutreiben.

Söalb ift c3 jur Stelle, grän$cr)en befommt einen gclinben £>d)recf

über baS llngetl)üm oon SBud), madjt fid) aber nidjtäbeftoroenigcr

fofort entfd)loffen an baä ©tubium beffclben unb itjr Gifer roirb oon

Grfolg gefrönt, — nact) $el)n Minuten fdjon muß 9Karied)en eiligft

mit einem Sriefdjen jur Sßoft trippeln, auf bem fie braußen fopf*

fdjüttelnb lieft:

„£errn Grnft Hertel,

2(u*funftSbureau."

„5Ha£ fie nur oon bem roollen mag — unb fo eilig?" rounbert

fid) bie Äleine. 5lber il)r Grftaunen roädjft, alö il)r am nädjften

SDiorgen ein großer, Ijagcrcr, elegant gefleibetcr fiett mit fd)arfen,

grauen Slugcn eine Harte für il)re junge Herrin übergiebt, auf ber

berfclbc ÜName ftcl)t unb oon it)rem gnäbigen gräulein, trofc ber

früljen Stunbc fofort empfangen roirb. Staunt fann fie ber $cr*

fudmng roiberfteljen, jum erften 9Jial oon ifyrem Hammerjöfdjenrcdjt

©ebraud) ju madjen unb an ber Xljür 51t laufdjen, aber fie ift it)rer

jungen Jperrin, bie immer fo gut unb rreunblid) 5U iljr ift, aufridjtig

ergeben, unb überbieö jpredjcn fie brinnen fo leifc unb bie bide
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??orti6re bämpft ben Sdjaü fo, bat? mau bod) nid^td oerfteljen tonnte.

Sftur beim ,£>erau3gcf)en t)ört fie bcn tyagcrn £ertn mit bcn ftcdjenbcn

2tugen, oor bcnen man fid) orbentlid) fürchten fbnnte, beutlicrj jagen:

„Sßerlaffcn (Sie fid) Darauf, gnäbigfte 53aroneffe, menn bie be-

treffenbc 5ßerfönlid)fcit überhaupt Ijier am Ort ift, finben mir fie!"

Söoburd) fie aber aud) nidjt flüger wirb.

Slber aud) if)rc junge ©cbieterin tuirb nidjt t>iel ftüger burd)

baä, ma$ ber ^ut>erficfttltd)C |jerr Werfet tf>r nad) einigen Sagen als

SRefultat feiner gorjdmngen etroaS fleinlaut mitsuttjeilen fid) genötigt
ftet)t, — bafj fid) nämltd) ber ®cfud)te in ber £f)at uub un^roeife^

f)aft nidjt mefjr in bcn dauern ber föeftbena befinbet, fonbern bte=

fclbe mit ber Söafm oerlaffen tjat, — mit meldjer aber unb rootjin,

barüber fd)mcbt ein unburdjbringtidjeä $)unfct, baä aller ©djarfftnn

be£ oiclgemanbten |jerrn nid)t ju liebten ocrmod)t f)at. SBcrgeblid)

l)at er fid) bemül)t, bcn $utfd)er auöfinbig ju machen, ber ^erm
Don SSolbom jur 93al)n gefahren, ober bie Kummer ber 2)rofd)fe ^u

ermitteln, — benn feine eigene (Equipage l)at £>an3 nidjt benufjt, —
fogar einen bieöbe^ügltc^en betreten Aufruf in Den ßettuugen erlaffcn.

(Sntrocber fjat it)n ber Wann nidjt gclefcn, ober — er t)atte feine

®rünbc, fid) nidjt gu mclben, fo bafj fid) grän^djen aud) burd) biefeS

lejjte SluSfunftSmittcl nidjt um einen Schritt meiter, bagegen um
bioerfe 3)oppelfronen ärmer ficf)t, meldje ber .£>err „geheime 3Igent"

für feine Söemüljungcn in ifyrem Sntereffe ju tiquibiren nid)t oer*

feljltc. 9ld), rote gern tjätte fie baä £unbertfacr)e Eingegeben, menn
fie nur it)ren £jan3 roieber rjätte baburd) r)erbetfdt)affen fönnen, —
tjat fie fid) $uerft fyalb im (£djer$ barauf capricirt, tjintcr fein ©e*
Ijeimnift ju fommen, irrni ju bemeifen, bafj er cd bod) nid)t fdjlau

genug angefangen, fie auf bie Dauer ju mnftifijtren, fo füt)(t fic fid)

jefct in ooHem (Srnft metjr unb mcljr gebrüdt burd) bic peinliche

Sage, bcn beuten beftänbig bic Unmatjrtjctt fagen, bie giftion 0011

feiner plö&Udjen meiten SRcifc aufred)t erhalten, fid) über feinen je=

meiligen ?lufentl)alt3ort oötlig orientirt jeigen ju muffen, nmfjrenb

fic bod) feine Slljnung l>at r mo er ftedt, — unb oor allen Dingen,
— er fcl)lt if)r bod) gar ju fefjr, ber täglid)c SBcrfefjr mit if)m, feine

f rtfetje , fröljlidje Saune finb itjr bod) mefjr £3cbürfnifj gemorben, als

fie früher je gcaf)nt, jefct erft fül)lt fic ooll unb ganj, roie fet)r ttjr

£>erj an ilnn ^ängt! Dod) ma^ tjtlffö, cd mu§ getragen merben,

unb fic trägt cö mit iljrcm mutagen, ftarfen ^erjdjen, fo gut e£

gcljt, monatelang, aber e3 mirb i^r bod) oft rcd)t, rcd)t ferner unb
il)r einziger %xo)t in ber ganzen langen Qeit finb feine regelmäßig

etntreffenben ©riefe, — ftetd mit bem ^oftftempcl „S3erlin", — er

mu6 alfo l)ier jemanben inä Vertrauen gebogen ^aben, an ben er

biefelbcn fenbet unb ber fie tjier jur s^oft giebt! Unb ba§ allcd

nur, um fie 511 täufdjen, bie feiner mit foldjer Se^nfuc^t benft!

D £ane!
5lud) l)entc l)at fie mieber einen erhalten unb fi§t auf il)rem

£ieblingöplä^d)cn im SKodingdjair, um bic lieben Söorte mit 93?uBe
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lefcn 5U fönnett, als plöfclid) Wariedjen bic Sammctportiere fdjncfl

jurüdmirft:

„(Gräfin &u Stätten!" unb glcid)5eitig ftomtcffc Slftaä junonifrfje

Qkftalt über bic Schwelle bcö fleinen 93ouboirä raufet.

„Bon jour, ma iietite, 2>u bift crftaunt, mid) ju fct)cn?" fädjelt

fie jpöttifd), wäl)rgnb fie fid) ganj sans gene fo fomfortabcl als

müglid) in einem gautcuil etablirt.

Jrän^djen hat, allcrbtngö bei itircm (Eintritt auflcufdjcinltcf) nid)t

gcrabc angenehm übcrrafdjt oon ihrer fo jät) unterbrochenen Öeftürc

aufgefehen, — fer)r natürlich, — hätte fic bod) etjer bc» Rimmels
(iinfturj erwartet, alö it>rc cidevant $et$endfteunbin tykx fo plötj*

lief) t)crcinfd)neicn $u feljen. Unb baä fam fo:

Slle ^janv bamalö fo bei 9?ad)t unb 9icbet sans adieu oon ber

iöilbflädje ocrfdjmunbcn mar unb männigtid) fid) im ftiUen über ben

eigentlichen ©runb biefer weiten Keife, $u ber er fid), nad) ber iöe=

tjauptung feiner (Soufine, jo plö^lid) cntfdjloffen, ben Ätopf jerbrad),

l)Qttc cä fid) ftomteffe Slfta, ungemi^igt burd) frühere bittere (£r*

fatjrungen, nidjt oerjagen fönnen, ihrer Meinen greunbin einen $on*
bolcnjbcfud) bü machen» — benn an baä 9#ärd)cn, oon ber bc*

wußten SRcife, ju glauben, fiel it)r nid)t im £raum ein, — unb babei

*u beren $roft einiges oon ber Sd)lcd)tigfcit ber Männer unb oom
ftrug, ber fo lange $u Söaffcr getjt, bis er bricht, einfließen mi laffen.

£ic Ä leine mufjtc ja jeftt biefem offenbaren (Sflat gegenüber fdjweigcn.

5t ber bamit fam fic jd)ön an, — bie „ftteinc" war fo unangenehm
geworben, t)atte fo ocrftänbliche SInfpiclungcn auf boshafte 3u"9e»r

auf nid)t erbetenen guten föatl) unb oor ber eigenen Ztjüt fegen

gemacht, bafe &omtcf]c Slfta in tiefftcr Empörung oon bannen ge*

raufcht war unb gejdjworcn t)atte, „biete Schwede nie wieber ju

betreten."

Stein SBunber alfo, baß gründen nidjt wenig erftaunt war, fic

nun bod) auf einmal in ganzer gigur oor fid) ju fchen, unb fid)

gleichzeitig eincä leifen Sftifibchagenv nid)t erwehren fonnte, beim

einen öruub mußte biefe auffällige 3nfonfcqucn$, bie fonft gar nicht

im (Sfjarafter ber ftol^cn Äomteffe lag, nothwenbigerweife haben, —
unb bafe ber für fic fein erfreulicher jein würbe, fonnte fie fid) nad)

ben bisherigen (Erfahrungen wohl benfen. §lber nur einen Moment
hufdjen biefe (Empfinbungcn bli^glcid) über ba3 jüfic. ®cfidjtd)en, — /

im nächften jehon jeigt e£ wieber bas fonoentionelle, fühl t>6ftic^c

l'ädjeln.

„£aä ift allerbingö ein unerwartetes Vergnügen "

„heuchle nicht, ftleine", unterbricht fie Äomtcffc ?lfta, „als ob

idjfs Sir nicht beutlid) genug angefcl)en hätte, welches Vergnügen'

Xir mein plöfclichcS £rfd)cinen bereitet! Mais n'iniporte, baS foll

mich nicht abhalten, £ir, ot»wol)l £u eine unbanfbare Heine

Streatnr bift, eine sJtad)rid)t mitjnttjeilen, bic Xich hödjlich intcreffiren

bürfte unb bie Du mir fidjerlid) banfen wirft! 3)od) apropos, id)

fah bei meinem Eintritt einen ©rief in deiner ^>anb, bod) oon ihm?"
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„McrbingS !" giebt gründen lcid)t crrotljcnb unb ctroa* ab*

meifenb zurürf.

5lber ttomteffc »fta lägt fid) nid)t frören.

„Unb mo befmbet fid) btefcr mobcrne CbnffeuS je£r, lucnn man
fragen barf?"

„3n SBien!" enuibert grimmen nod) froftiger, aber im füllen

ift t()r nidjt mol)l bei ber <3adje, — roaS mill fie mit iljren ipött'u

ferjen fraßen?
3ie braudjt nid)t lange auf bie <£rflärmig $u märten, idjon

fommt c* ironifd) ^urüd:

„3n Söten! Wie ba3 fo glatt l)erau$fommt! 9)fau folltc gar

nid)t glauben, baß £u mit deiner Unfd)ulb3micne fo prädjtig —
fabeln fannft!"

„$tfta!" fätnrt Jrän.^en glütycub rotl) auf.

„Söitte, ectyauffir' £id) ntd)t, fonbern t)bY erft, maä id) Xir mit;

3Utl)cilcn l)abc, bann fannft $u deinen 3orn a» ,mr auslaffen, —
roenn Xu bann nod) Suft baju t)aft! 23obo, mein jmettcr ©ruber,

mar geftern jur 3agb bei Öarnefom* in Grampen. Unter ben 3agb=

gäften mar aud) ein SRittcrgutebefifcer £>ilgerd auf 3tcinfetbe, ber in

bortiger (Megenb alö renommirter Öanbmirtt) unb 5kfi$cr be$ beften

3agbterratn$ meit unb breit gilt. (£r unb 23obo maren $ifdmad>
barn, unb ba mon eher fröre mic gemofnttid) oon feiner Sagbpaffion

fdjroärmte, lub er il)tt in ItebenSmürbigftcr SBcifc ein, bei il)m in

«Steinfclbe auf ÜRel)c unb Dammttnlb 5U pirfcfjcn.

,3ic braudjen babei nidjt ju fürdjten, .£>crr ®raf\ jefrte er

oerbinblid) lädjelnb f)in$u, ,auf meine immerhin ctma3 trodene Unter*

rjaltung allein cutgemiefen ju fein, fonbern werben, Ijoff id), in

meinem neuen Sßolontair, einem Gerrit oon 95>otbotu, einen liebend

mürbigen unb 3l)nen beffer ^ujagenben ®cfclljd)aftcr finben.*

„Du fannft $ir benfen, mie Söobo bie Dtjren fpifcte, fo baj$ er

faft uergajj, feinen oerbinblidjen 9tod)bar beS ©egcnttjeilä ju oer=

fidjern unb it)m für bie liebensmürbige Ginlabung *u banfen.

„^on SBolbom? £od) nidjt £an*?u

^lllerbingo, fo Reifet er, — fennen Sic Üjnr*

„Cb id) il)n fenne! Unb ber ift bei 3()ncn SBolontair?"

,®emijj, feit brei Monaten etma unb märe beut' mit l)ier, beim
id) bin geroöfmt, meine jungen .£>errcn als $ur Jamilie gehörig

bctradjten unb in unfere Jt reife einzuführen, aber ein fo liebend*

toürbigcr ©efcUjdjaftcr er fonft ift, id) tonnte il)n bod) nid)t bemegen,

in ber 9tad)barfd)aft SJtfite 511 madjen; er molle fid) nid)t jerftreucn,

fonbern feine ganje Qcit benufyen, ctmaä tüd)tiac3 §u lernen, cnt=

gegnete er mir, — nun, bagegen lieft fid) ja md)t$ fagen, obmoljl

id) fürd)tc, baft e« ilmt nad) bem großftäbtifct)cn Scbeu bei uns
mand)ma( rcd)t cinfam uorfommcn mag. Um jo meljr mürbe id)

aud) in feinem 3ntcrcffc erfreut fein, *2ie red)t balb bei uns be*

grüßen 511 bürfen, .^crr ©raf!*

, (
9Jcit bem sJkft miü id) Did) uerjdjonen, jonbern nur bemerten,
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büß 33obo, nadjbem er bte erfte Ueberrafd)itng oertuunbeu, 511m ©lücf

fo fing mar, fid) ntdjt 511 ucrfdjnappcn, ma£ deinem eher cousiu

fidjer nid)t fct)v angenehm gewefen wäre. 9catürlid) tt)ciftc er mir
i)cute borgen feine wuuberbare Chttbedung brübwarm mit nnb id)

bielt biefelbe für widjtig genug, um mid) über bte jwifd)en uns fett

einiger Qcit fjcrrfdjenbc (Jntfrembung l)inwcg= nnb Did) fofort bauon
in itenntnifj 511 fcfcen, — bcfjfjalb nie voilä! Du fiel)ft, teilte

moralifdje öntrüftung uorljin mar jel)r mal ä propos, ma petite,

jc^t wirft Du mir Ijoffcntlid) nid)t mein* weiß machen motten, baß

Dein bien aimö ®ott weift mo in ber $$clt uml)crjd)märmt, waljrenb

er feit Neonaten ganj gemütlich feine jwet teilen Don t)icr in Stein*

fclbc futf unb — Dung ftreuen läßt!"

„9tein, allcrbingd nid^t!" läd)clt grän^djen. (Sie l)at wäfjrenb

töomtcffc ftftad langem 33,Tid)t genügenb geit gebabr, fid) ju fäffen,

maö aud) in itjr oorging, als* beren unermdrtete 9Dftttl)cilung mic ein

jäljer i'id)tftral)l in ba$ Dunfcl fiel, baö über bem nüjftcriöjcn $$er=

fdjroinben iljrcö «j>an$ rul)te, — Sdjretf — greube, il)n jetyt enblid)

gefunben 51t l)aben, — 53etrübni&, baß er ü)r baö anttjun fonnte, —
it>r füfjcä ©efid)tri)en oerrätl) ntct)t^ mcl)r bauon, ba$u ift fie bei

aller Sugenb eine gu gut gefdjutte fleine SScltbamc, nnb oor allem

fommt itjr ber Stolj 51t £>ilfc, — niemanb, am wenigften Slfta, barf

eine Blutung bauon fjaben, bafe aud) fie über feinen Slufentljalt gerabe

fo im unflaren getoefen, mie alle anberen. ÜMögen fie fie lieber für

eine Sügncrin galten, aber feiner foll je erfahren, baß ityc .£)an$ fie

fo täufdjen fonnte! „Da 3f)r un§ nun bod) einmal Ijintcr unfer

®cf)eimniß gefommen feib, müffen mir mot)I ober übel fdjon garbe

befennen!"

„DaS fdjetnt Dir gar aud) nod) leib ,^u tl)im?"

„©eroifj! Soll ed nid)t? Der arme £>an$ unb id) merben jeftt

in eine fd)öne Verlegenheit fommen!"

„Daä gefd)icl)t Sud) gan$ recfyt, — mo;
5
u l)abt 3l)r foldjc £eim=

lid)feiten! Unb menn id) nur müßte, marum in aller Uöelt bieje

gan^e ftomöbie?"

„(Setyr einfad), meil $an£ cö fo mollte!"

„Unb ba l)aft Du natürlid) nidjtd eiligeres* 511 tl)un, tili feinen

Befehlen gct)orfamft nad^ufommen, — jefct, mo 3t)r nod) Brautleute

feib! Sie foll ba§ in ber (SI)e werben? Sdjäm' Did), kleine!"

Sefct aber rid)tet fief) gräiud)cn aud) auä iljrer bequemen Stel=

lung auf, ba3 £äd)cln ocrfdjwinoet oon itjrem füjjcn ®efid)td)cn, bie /
SBäcfdjen rotten fid) leife unb bie großen bunffen klugen bli^en.

„Bitte, madf Dir barum feine Sorgen! 3d) jietje e3 allerbingS

Dor, mit meinem $anS bercinft in grieben unb nic^t auf beftänbigem

«Slriegvfufe 51t leben, unb mill lieber einen 9ftann, afe einen ^antoffcl-

l)elbcn jum (Satten Ijaben, mie e3 Dein 3beal ju fein fdjeint; id)

Deneibc Xicr) nid)t barum! 3m übrigen mar c£ fcfyr tl)öric^t oon

mir, oor^in oon ißcrlegculjcit 511 fpred)cn, id) mü&te nid)t, wem wir

fKed)cnfd)aft oon unferm ^l)un unb Soffen fdjulbig wären, — wir
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tu o Ilten e$ nun einmal nicrjt jebcm auf bic 9cafc binbcn, baß mein

guter £an*3 mir ,^u Siebe ein ucrnünftiger 9J2cnfd) werben null, ob-

iuot)l er fid) bcffcn matnrlid) nid)t $u fdjämcn bat, aber an Ijöfyniföcn

©emcrfungen Ijattc e£ jegt fo tucnig tuie früher gefehlt, — tjabcn

fie fid) uorl)cr über bcn ,$augemd}tÖ', ben ^crfdjmcnber1 unb tuaä

jonft nod) aufgehalten, fo tjätten fie fid) jefct mtcber über bcn #fn*
lifter

4 mofirt, ber aus purer Slngft uor ber reidjen 33raut ,511 Ärcuje

friedjt
4
", ein unfäglid) ueräctjtlidjeä fiädjeln judte um itjrcn fleincn

9)cunb, „bie guten Seutc müffcn ja immer etmaä ju reben l)aben, fo

ober fo, unb bas Vergnügen eben moUten mir itjnen oerberben, unb

tuem ba* nidjt paßt, ber foll unä fünftig ungefdjoren (äffen!"

ftomtcffe 5lfta fiet)t gan$ verblüfft mit großen Slugen auf itjre

fleinc 5rcunbin, fo erregt, ja bitter, f)at fie ba$ ftiüc, fanfte grän5*

d)en nie gefcljen!

Jturh unb bünbig!" meint fie enb(id) langfam. „Su fdjeinft

Sir attä ber Meinung ber ©cfcüfdjaft nid)t oicl 311 mad)en!"

„flieht, nicfjt oicl!" fagt grän^djen trodcn unb ettuaS ocräd)tlid).

„Unb bod) follt 3f)r einmal mit bcrjclbcn leben!"

„Saoor folt uns ®ott bematjren, nein, ma ch£re, fo tl)örid)t

mollcn mir benn bod) nid)t fein, t)tcr in biefer SreibljauSatmofpfjärc

meitcr 511 uegetiren, mo mir (Rottes frifdje Suft atfmien fönnen; fo*

balb mir SJiann unb grau finb, geljcn mir nad) meinem halben*
bcrg, ba finb mir rocnigftcnä unfere eigenen Jerxen unb haben nidjt

nöttjig, und uor irgenb jemanb 5U büden, ober ju heucheln!"

„Su bift ja auf einmal uon einem maljren Sugenbparori3mu£
befallen", fpottet ftomtcffe 5(fta, „c3 fragt fid) nur, ob Sein flotter

©anö an biefer ibt)üifd)en ßinfamfcit en deux auf bic Sauer ©c*
fdjmacf finben mirb!"

Jränjcrjen läcrjett.

„Sa* lag' meine Sorge fein!"

„Sct)r 5uoerfid)tlid)!" fpöttelt ftomteffe ?(fta. „?lbcr uicllcidjt

Itaft Su rcd)t, ma raignonnc", fegt fie ernftcr unb mie nad)bcnflicr)

l)inju, „unb märe id) unabhängig, mie «Du, unb nid)t ferjon fo an
ba$ ,öüden unb .^cucfjcln' gctuöfjnt, baö Sir fleinen Jugcnbprinjcffin

auf einmal fo obiöä erfdjeint, obtuoljl Su foeben nod) eine gan
ĉ

l)übjd)c ^robe Seiner gertigfeit in ber legtern löblichen (£igenjci)aft

gegeben l)aft, — mer tueijj, tua3 id) tl)äte! Slber 511 einem folgen
l)croifd)en (£ntfd)lufj gehören Seine ficbjcljn Saljre unb ein SBucn
retiro mie Sein SBalbenbcrg, unb bcibcS befige id) leiber nid)t! 5llfo

voguc la galßre! 3m übrigen läjjt fid) über bie <2ad)e ja nod)
reben, Su mirft ja fjeut' unb morgen nod) nid)t baoonflattcrn, alfo

a revoir, ma petite!"

Somit raufest Äomtcffe 9(fta fopfnidenb l)inau§ unb läßt ba£
arme grausen in einem Sturm uon Qs)cfür)tcn jurürf, — Gdjam
über fid) fclbft, — 0, mie l)at fic eben gelogen, — freilief», eä mujjte
fein, aber c§ ift bod) fd)rcdlid)! %erger über itjrcn ^an^, bafe er fie

bind) feine £oüföpfigfeit unb £cimlici)tl)ucrei ba3u gebrad)t, — oor

Digitized by Google



£in unbnahltrs #ouqurt. 659

allem aber eine mädjtigc, reine Jreube, bic fid) fiegreid) über 5d)am
unb Slcrgcr ergebt, — c3 ift itmt alfo Cnrnft mit ber Umfcfjr, er

liebt fic fo feljr, baß er auf ein 3Bott oon iljr bem ganzen luftigen,

glänjenben Sebcn entfagt, ba* er feit 3ut)rcn geführt, unb fid) nad)

Äräften bemütjt, ein oernünftiger, braudjbarcr 3Renfd) 511 roerben —
in rocltferner ©infamfeit unb Jljranftiefcln! 2lber gcrabe ba$ be*

roeift ja am beften, roic heiliger (Srnft ed ihm, bem eleganten flotten

ftaoalier, bamit ift, ein anberer unb wieber er felbft roerben, „unb er

meibet jefct jeben SScrfchr", flüftert ihr ganj ^eimlic^ tfjr ^er^djen

flu, „roeil er immer an Did) benft unb beßfjalb nidjt mit anberen

Hainen fdjer^en unb lad)en mag!" Der liebe £ane! 28a* er n>ol)l

für Slugen machen roirb, wenn fic ifjn morgen in 3teinfelbe iiber=

fällt, beun baß fie jefet, roo fic roeiß, roo er ftedt, feine Sefunbc
uertiert, fid) iljn roieber ju holen, oerftcfjt fid) oon felbft. Unb biefe

fror)c Hoffnung läßt bic großen bunflen klugen leudjten unb jaubert 1

ein glüdfeligeö Sädjeln auf bem füßcn„ öcfic^tchcn Ijcroor, — $um /
erften 9Wal feit langer Qcit, — unb l)ä(t baffelbc nod) barauf feft,

als bereite bie ftraljlenben bunflen (Sterne fid) 51UU Schlummer ge=

fdjloffen liabcn unb l)olbc Traume um iljr |>aupt flattern.

*

Slm nächften Vormittag tjält eine elegante, aber ftarf beftaubte

©quipage oor ber (Einfahrt beS eifernen ©itterS, roelcfjcä baä £>errcn*

f)au3 in Steinfelbe oon bem ®ut3l)of trennt. Der Diener fpringt

oom ©od, tritt, ben ^ut in ber |>anb, an ben Sdjlag unb eilt

gleid) barauf über bie breite, ficSbeftreute 5luffahrt bem £aufe ju,

auf beffen Sanbftcinftufen foeben ber ©utäl)err crfd)eint, ben bad

^Rollen beS anfat)rcnbcn 23agen3 and Jcnfter gclocft unb ber nun
herabeilt, ben naljenben Befucn 511 empfangen. (Sr wirft einen 33lid

auf bie Äarte, bic if)tn ber Diener refpeftooll mit ber Anfrage über-

reicht, ob ber gnäbige £>err für bie gnäbigfte ©aroneffc ju fpredjen

feien, „grai^isfa oon SÖolboro?" — rool)l gar eine Sdjroefter feines

93olontair£? aber baoon tjat er boct) nie etroaS oerlautcn laffen, im

©egcntfjcil gelegentlich einmal ermähnt, baß er ganj allein ftel)e,
—

boct) glcicfpiel. ,,3d) laffe bitten!" fagte er unb muftert baö heran*

rotlenbc ©cfäfjtt mit Äennerblirfen: ein $aar mächtige SlarroffierS, —
(£>anä hatte fie beforgt), — oor einem fianbauer oon cinfadjfter, aber

gebiegenfter Slcganj, baö gan^e ©nfemblc chic, roie nur je cinä über

baS SlSphaltpflafter ber $inben* rollte, unb brinnen in ben grau*

feibenen Riffen, — „Donnenucttcr, hat ber 2Jc*enfd) eine reijcnbe

©djroefter, ober roa£ fie fonft ift, — bie reine (Slfe!" Slbcr roie

roirb ifmt erft, alö fie jc^t an feiner fianb auö bem Söagen l)üpft

unb bie großen bunflen klugen fo fd)alfl)aft ju il)m auffct)cn, ber

fleine rofige 9)?unb fo allerlicbft jutraulid), fo oljnc jebe ©pur oon

fdjeucr Befangenheit ober fteifer 3^üdl)altung plaubert, roatyrenb fic

an feinem 51rm bic breite greitreppc emporfteigt:
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,,«V>err £)ilgcr3, meines närrifdjen Vetter* geftrenger 2ebrmeiftcr,

nid)t wal)r?"

„3" biencn, meine $näbigfte, — aber, pardon, id) l)ieft Sic

für feine Sdjwefter
"

„3uüiel @l)rc! Stellt, id) bin (eiber nur feine arme Soitftne —
nnb Verlobte!"

„%% — gratulirc beftenö!" madjt £err £ilger$ gan\ Oerblufft,

mätjrcnb cä ipt burd) ben Äopf fdueftt: „Verteufelter fterl! Dcfi

halb alfo war er fo fül)l wie ein CriSjapfeu gegen allen gefeilten

Verfcfyr unb bie föc^e unferer Damen!" Unb laut feftt er Inn^it:

„Dann geftatten Sie root)l, bafe id) fofort nad) il)m fd)itfe, — er tft

auf bem Sd)lagc glcid) hinter bem s}krf "

„Veim Dungftrcuen?" läd)elt gründen fdjclmijd), in Erinnerung

an ttftad geftriges 9iafenrümpfen. „Sflcin, nein, bitte, (äffen Sie nur,

id} null ihn feiner nüftlidjen Vefdjäftigung nidt)t entjieljen, fie wirb

ohnehin bie längftc Reit gebauert tjaben; er wirb ja bod) jum Gffen

hercinfommen?"

„©ewijj, meine 0>)näbigftc!" lächelt nun aud) <£jerr £ilger$.

„
sJ?un alfo, ba$ ift jeitig genug, bann l)aben Sie wol)l bie

öüte, il)n rufen ju laffen, als ob Sic il)m etwas fagen wollten, —
er foll ittcx)t al)ncn r baß er mid) l)ier finbet, es foll eine angenehme
Ucbcrrafdjung für il)n fein!" (ad)t fie fröl)lidj auf bei bem öebanfeu
an ihres £>anS geiftreidjes ©efid)t, wenn er fid) ifjr fo plöfclid)

gegenüber ficht.

„$an$ wie Sie roünfdjcn, — bann will id) aber wenigftens

meine grau unb 2öd)tcr benachrichtigen laffen, Weld/ lieben Vefud)
wir fo unerwartet befommen l)abcn, bamit fie fid) etwas beeilen, fie

finb gcrabe beim ?ln$icl)cn
"

„Um3 Rimmels willen nid)t!" wcl)rt gründen in fomifdjcm

(Entfern. „3öie fönnen Sic bloß baran benfen, Damen bei bem
widjtigften öcfd)äft, bei ber Toilette, 5iir (rite treiben $u wollen,

ucin, fold)e Barbarei will id) nid)t ju oerantworten haben unb über-

bics t>ätte id) gern, bcoor id) bas Vergnügen l)abc, bie Vcfanntfchaft

3l)rer Damen ju madjen, ein paar SBorte mit 3l)ncn allein ge=

fprodjen, eben über biefen meinen Vetter unb Verlobten!" lädjclt fie

freunblid).

„Vittc, id) ftcl)c gan$ $u Dienften!" oerneigt fid) .£>crr ^itgers

höflich unb führt feinen Vefud) in einen bcl)aglid) fül)lcn (Sorten*

falon, aus bem eine OHasttjür fid) auf eine mit Schlingpflanzen be-

logene Veranba öffnet. Dort wenbet ihm gränädjcn, nadjbem fie

mit £)ilfc cinc^ in$wifdjen crfd)iencncn bienftbaren ©eiftes abgelegt

unb bcrfclbc wieber uer|d)wunbcn, il)r jüjjes, lcid)t crrotl)cnbcs ($c*

fid)td)cn cntfd)loffen ju, wäl)renb bie groneu bunflen klugen ooll $u
ihm auffcl)cn.

„9iid)t wahr, £>crr .fulgers, id) barf Sbnen oertraucn?"

^(ber gewiß, meine Qhiäbigfte!" beeilt fid) ber über biefe ®e*
wiffensfragc etwas Erftauntc äit^ucrfichcrtt.
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,,3d) bin näm(id) mit bcr fdjümmen $(bfid)t hcrgefommen, 3l)nen

3l)rcn SBotontair, mctnen «$ans, 5U entführen!" (äd)c(t fie fchelmifd).

«§crr pilgere fällt aus ben 333olfcn.

„<£ntfüt)rcit? £arf id) fragen, wie gnäbiges gräulcin bas
meinen ?"

„®anj Wörtlid), — bod) id) fct>c, Sic finb auf bem beften

ÜSegc, mid) für ein bißchen närrifd) ju ^a(tcn; id) muf$ mid) alfo

fd)on etwas beutlidjer erflären, bitte aber, bafc bas, was id) 3l)nen

jefct anvertrauen im begriff bin, ganj unter und bleibt!"

„Selbftocrftänblid), meine ©näbigfte!"

„So hören Sie!" Unb nun cnäl)lt ftc il)in, anfangt etwas

ftocfenb unb (eife erröthenb, aber tapfer, wie es eigentlich gefommen,

baf$ itjr f>ans jefct in Stulpenftiefeln auf feinen gelbern umherläuft
unb fäf)rt bann rafdjer fort: „Sie fel)en, id) t>ab' it)m nur ein wenig

ine ®cwiffen reben motten, baf$ er ein bißchen uerminftiger werben

unb mit mir aus bem fünbtjaften ©erlin fort unb auf mein 2öalben=

berg gel)en, unb mir bas verwalten tjelfen follte, — unb ftatt beffen

läuft er £als über $opf bauon unb tr)ut gcrabe, als ob er fem
Seben lang fein 93rob als Sufpcftor effen müßte! Stas aber f)at

mein £ans, ©Ott (ob, nid)t nöttjig, bafür Ijab' id) meinen alten

Semer, ber fd)on ju meine! Katers Öebjciten Vermalter auf SSalbcn-

berg mar; oon bem fann er lernen, was itjm etma nod) fefjlt, er ift

ja felbft auf bem Sanbe aufgemachten unb beg!>a(b t)at es gar feinen

3u)ed, bafj er l)ier nod) länger fifct; er fott wieber ju mir fommen,
— gleich mitfommen, — hQ b' id) nidjt red)t?" fchliefot fie in oollem

(£ifer mit roftgen Sangen unb fict>t l)öd)ft fiegesgemift ju ihrem

jd)Weigfam gemorbenen &i&a*ois auf.

£cr aber ift weit entfernt, feiner frönen 2Biberfacherin fo ot)ne

Weiteres rcd)t ju geben, — feine lanbwirthlidje Seele entfefct

fid) ob fold)cr fe(jerifd)en 3bcen Don bem in feinen Slugen etjr*

würbigften ©eruf.

„Pardon, meine ©näbigfte, aber " beginnt er nad)brüdlid),

— bod) bamit ift's auch °tte, gränjehen fällt ihm glcid) fchleunigft

in« ©ort.

„$ein, nein, |)err £ilgers, fpredjen Sie mir nicht bagegen, es

nüfct 3h»^n boct) nichts unb cd ift gar- nicht hübfd) oon Shnen, bafi

Sie nad) bem, was ich Shnen eben gefagt, meinen närrifdjeu $ans
auch noc*) m feinem Sigenfiun beftärfen wollen, — wiffen Sic bas?"

2>abci mirft fic ihm einen fo fd)a(f t>aft vorwurfsvollen S5lid

51t unb mad)t ein fo allerliebstes Sd)tnollge)id)td)en, baß ihr (Gegner

nicht ernft bleiben fann, fonbern lädjelnb mit einem leifen Seufzer

alle Giuwänbe fammt feiner fdjönen Siebe olme weiteres ad acta legt.

„Pardon, gnäbiges gräulein, baran bachtc meine Seele nicht,

unb id) glaube, es märe auch 9a"5 überflüffige sJKül)e, beim wie ich

£>errn oon 353olbom fennc, bürfte er fdjon felbcr nicht fo ol)iic

Weiteres bereit fein, fid) ,cntfüf)ren', bas einmal begonnene im Stid)

$u (offen, — wie er früher gewefen, habe id) $u meinem förftaunen
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crft uon Sbnen erfahren, unb id) würbe et nidjt glauben, wenn 3ie

jclbft, gnäbigftc SJaroneffe, et nid)t fagten, — id) l)abe ifm in ber

3eit, bafe er hier ift, nur alt einen ÜJiann uon großer geftigfeit unb

33illentfraft rennen gelernt, beffen (Sljarafter ic§ cbenfo fdjäfce, wie

feine ungewöfjnlidje ftrbeittfraft, — id) wollte, meine anberen $crren

glichen il)m barm!"

D, iuic wot)l tt)ut gränjdjen biefet £ob ir)rct £ant, nod) baju

aut bem 9)c*unbe einet Mannet, ber felbft alt }o tüdjtig befannr ift!

3)od) in itjrcm $ort)aben täftt fie fid) baburd) nict)t irre madjen.

„3)at freut mid), baß <2ie ir)m ein fo gutet ßeugniß autftellen,

um fo weniger ift et nötl)ig, baß er r)ier nod) länger fi§t, unb wat
fein (Sträuben betrifft, fid) uon mir jentfüfjrcn* ju laffen, fo (äffen

(Sie bat meine <Sorge fein!" fädjelt fie gerabe fo fiegetgewiß, wie

geftern ftomteffe Slfta gegenüber.

9luct) pilgert lädjelt, aber etmat jüßfäuerlid).

„3a, — ce que la femme veut, Dieu le veut, — (Sie muffen
it)n unb it)re flttadjt freiließ beffer fennen! 3m übrigen werben mir

barüber ja gleite) int Hare fommen, id) felje £errn oon Sföolbom

eben burd) ben $arf fommen, — geftatten (Sie, baß id) tfut anrufe!"

(£r öffnet bic ©lattl)ür:

„9ld), «£)err uon Söolbow, einen 9lugcnblid, — bitte!" bann
wenbet er fid), wäfjrcnb .£>ant gefjorfam auf bic SBcranba Aufriefelt,

Iäct)elnb wieber 511 grän^djen:

„Unb nun ertauben (Sie mir, mid) AurüdAUjieljen, meine &nä-
bigfte, unb et 3lmen au überlaffen, ben (Sünber nad) (#ebül)r au

empfangen; id) mödjte wot)l fein verblüfftet ©efidjt bei Styrem um
uertjofften 9lnblid fefjcn!"

'Damit uerfdjmtnbet £>err pilgert mit befd)(eunigter ©efdjwinbig*

feit burci) eine <Seitcntf)ür, benn fdwn tönt auf ben (Sreinfliefen ber

^eranba ein rafdjer, fefter (Sdjrirt unb im näd)ften Moment erfd)eint

im Üiafymen ber ©lattfjür £ant oon Sföolbomt fd)lanfe (SeftaU in

furjer Soppe unb t)or)en (Stiefeln, — aber wie angebonnert bleibt

er auf ber (Schwelle ftet)en, alt er fid) ftatt feinet ucrcfjrten Sßrin-

,Aipalt breiter behäbiger ©eftalt einem Keinen, liebreijenben G)efct)öpf-

d)cn gegenüber fiet)t, bat er f)ier oon allen Siefen ber (Srbe am
wenigfren au finben erwartet l)ätte.

„grän$d)cn, — 2)u l)ier?!*' bringt er enblid) t)eraut.

„feie $)u ficljft", fnirt gräiiAdjen äußerft oergnügt über bie ge*

lungene Ucberrajdjung, „in ganzer gigur! 3)u freilief) fd)eiuft 3)id)

nid)t fo fet)r barüber au freuen
"

51 ber fct)on liegt lie in feinen Firmen unb £>ant, ber auf einmal

feljr lebenbig geworben,, ift eiirigit bemül)t, iljr ben 5Jemeit uom
öcgenttjeil au' liefern unb it)r bat fd)elmifd)e rofige Wäuldjen mit

Reiften Hüffen 511 fdjlicHen.

„53öfet Zieh, wo fommft Du bloß fo plö^lid) l)er?" fragte er

bann, alt er enblid) in biefer angenehmen $r)ärigreit eine fleine

^ßaufc mad)t.
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„Sireft oon ^Berlin!" lad)t gräuädjcn, nodi l)alb außer Sltljcm.

„?lber tüte mar e3 moglid) ?"

,,£>id) aufzufinden? 3a, fauer genug fjaft £u'3 mir freilid) ge=

mad)t, $u böfer, tollföpfiger SWenfdj, unb märe mir nid)t ein glüd=

lieber 3ufaII ju £i(fe gefommen, — mer meifj, ob ed mir überhaupt
gelungen märe!"

<£ie er$äf)lt ü)m, maä fie geftern üon Äomteffe Slfta erfahren
unb fdjlie&t ganj triumpl)irenb:

„£u fiep, mein ifjeurcr, cd ift nid)te fo fein gefponnen, —
unb jefct merbe id) bafür forgen, bafe $u mir ntct)t mteber fo unter

ben .jpänben üerfdjminbeft, fonbern etmaS beffer auf meinen luftigen

fientt Detter unb bcmnädjftigen £errn unb ©ebicter ad)t geben, —
£u, mein lieber £err!" fdjmiegt fie fid) fo innig an ifjn unb fietjt

fo glüdfelig >u i l>rn auf.

(£r füßt fie järtlid) auf bie ferneren, afdjblonben gleiten.

„$>afür ift geforgt, mein Sicbling, l)ier bin id) Sir fid)er genug,

unb jefct roeigt 3)u ja jeberjeit mid) ^u finben!"

„$)aö f>offe id)", lädjelt fie fdjelmijd) ju ifjm auf, „— menn
aud) in etmaS anberer SBeijc, mie S)u meinft, — benfft $u benn
mirflid), 3)u närrifdjer 9Henfd), id) merbe Sid) jefct audj nur nod)

eine Stunbc in biefer läd)erlid)en ©elbftoerbannung fcfymadjten laffen?"

Grftaunt richtet .£>an3 fid) auf.

„2Ba$ meinft $u ?"

„Safe id» £id) mitnehmen toitt, Srofcfopf, — jefct gleid), — id)

l)ab' e3 £errn $>üger3 fd)on angefünbigt
"

„gründen! Sad fann Sein ©ruft nid)t fein
"

„80? Su bift gerabc mie Stein mürbiger Scfjrmeifter, — ber

rootlte barüber aud) erft in Of)nmad)t fallen unb meinte bann, —
fef)r fct)mcict)eU)aft für mid), — bamit mürbe id) fein ©lütf bei Sir
fyaben, — id) tyabc itm aber etnfad) au$gelad)t unb ba gab er benn

fdjleunigft flein bei, menn aud) nid)t gcrabe in fefjr ocrbinblid)er

gorm, unb nun bitte id) mir aud, baß Su mid) ifjm gegenüber nic^t

Sügen ftrafft, fjörft Su? ftomm', ßanä, fei gut!" fc^metct)ett fie

unb fc£t itjm aUeS nod) einmal auScinanbcr, mie oortjer ßerrn
£>ilgcrö, nur nod) märmer unb einbringlidjer.

51 ber $ans bleibt feft, fo fdjmer eö il)m aud) mirb, feiner Meinen

geliebten (Soufine etmaö ab$ufd)lagen. 3ärttict) jiel)t er fie an fid),

— fie l)aben fid) injrcifdjen gefegt — unb fagt |o meid) unb marm:
„SÄein flcincS, füte Sirning! 28ie gut bift Su unb mie gern

tfjäf id) Sir ben SBiüen! 5Ibcr eö gel)t mtrflicf) nid)t! Sief)', idj

foll bod) nad) deinem ciaenen Söunfd) unb Sßiflen bereinft £crr auf

Salbcnberg fein, bad aber fann id) nur, menn ic^ felbft in allen

Sätteln gerecht bin, benn nid)td ruinirt ben iRefpeft ber Seutc fc^ncllcr,

al« menn fie merfen, bafi ber, ber befehlen mill, bie Sac^e felbft

nidjt grünblid) oerftel)t, unb bem millft 5)u deinen 9Kann bod) nid)t

attdfe^eit, nidjt mal)r? 51 ber aud) ganj abgcjel)cu baoon, bürft' id)

fdjon um Seinctmillcn nid)t als 3gnorant nad^ SBalbenbcrg fommen.
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Senn auf Seinen alten Söcrncr fannft Su Sid) jmar ücrlaffen, ober

er ift eben ber alte SBerner unb fann nidjt ewig leben, über fur,\

ober lang wirb ein 33cd)fcl nötfjig, unb wer bürgt unS bafür, bafc

bann an jeinc Stelle nidjt ein weniger $uoerläffiger SNann tritt?

Sagegen jd)ü$cn oft bic beften 3« lÖ"»ff« nidjt, unb inS |>cr$ fenen

fann man feinem. Sßenn ber aber erft babinter fäme, — maö gar

nidjt ausbleiben fann, — ba6 ber -£>err nicf)tS oerftcl)t, bann fönnten

unS feine Sicufte bod) fel)r treuer &u fteljen fommen, teurer, als

felbft ein fo cinträglirtics ®ut, wie ©atbenberg
, auf bic Sauer jtt

laften uermag. Su baft ja bamals felbft gefagt, aud) ein Brunnen

fdjöpft fid) fcfjüefjlid) aus, — uerjcil)', baß id) baS f)ier erwähne !
—

unb baS Sftinbefte, was Su oon Seinem SDfann erwarten fannft,

ben Su burd) Seine £xtnb unb Sein Vermögen jum glütflid)en unb

reid)en SRatin mad)ft, bem Su oertrauft, ift bod) woljl, bafe er Str

baS Seinige bewabrt unb erl)ält unb Sid) oor foldjen Kalamitäten

jd)üftt. Saju mufe id) aber eben felbft erft etwas tüd)tigcs gelernt

rjaben, cl)e id) an Seiner Seite als £>crr in SSalbenberg einriebe,

benn bas mufet Su Sir ja bod) felbft jagen, roenn Su'S rul)ig an*

fieljft, mein gründen, ba& id) als ®utSf)crr nierjt bei meinem eigenen

Snjpeftor, unb märe er aud) nod) fo ein altes treues ^auäinücntar,

in bic J^ct)rc gel)cn fann, — jdjon ber ficute wegen nidjt. Unb bann
nod) eins, was allerbingS nur mid) perfönlid) angcljt, mir aber nidjt

minber am #er$cn liegt: Siel)', gränjdjcn, id) füljle mit jebem $ag
mcl)r, wie rcd)t Su t>atteft, mid) aus meinem leidjtfinnigen Scrjlcn-

brian aufzurütteln; id) füljlt' eS fd)on bamalS, als id) tief befefjämt,

wie ein gcfdjoltencr Sdmlfnabe, oor Sir fafj unb nichts, gar nierjtS

5U fagen toufttc; aber fo rcd)t ift eS mir bod) erft tjier, in fönjam«
feit unb £bätigfeit, juni ©ewufetfetn gefommen, wie oiel id) Sir,

Su Sicbftc, öefte, 5U banfen fjabc, — ad), gründen, Su glaubft

nidjt, wie glüdlid), wie innig banfbar id) mid) gegen Sid) tagtäg*

lief) füf)le, bau id) mid) enblid) felbft wiebergefunoen! Unb befel)aib

bitte id) Sid), mein Liebling, mad)' mir baS ,£>era nid)t fdjwcr unb
Iafe

T

mid) rjier, bis id) wieber gan^ gefunb, wieber nad) allen ftanten

ein SDfann geworben bin, beffen Su Sid) nidjt 51t fdjämen braudjft,— nid)t blofj ein tüd)tiger i^anbwirtt)
"

(St fommt nid)t weiter, benn fdjon l)at gründen Srjränen tu

ben bunflen klugen, bie Weidjen kirnte um feinen Warfen gcferjlungcn

unb bic fügen Sippen feft auf bic feinen gepreßt.

„$and! lieber .£>ans! Spridj nidjt weiter, — eS foll gc=

fdjcl)cn, wie Su willft! D, wie oiel beffer, wie oiel oerftänbiger

bift Su, als id), bic fid) fo weife bünftc, — jefct fetje id) erft, roic

tl)örid)t es war, was id) ocrlangtc! 2^ic glüdlid) baftSu mid) gemalt..."
(ir brüdt fic ^ärtlid) aii fid).

„9cid)t fo, mein Liebling! Scfc' Sid) nidjt felbft l)erab, — an
Seiner flaren (£infid)t unb Gntjdjloffentjeit bab' id) mid) ja erft auf«
gerietet unb was Sid) jefct für einen Moment irren liefe, war bod)
nur bic Siebe 51t mir "
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»3a, £an$, ba$ mar c$, — ein^ii) unb allein!"

„£as weiß id), mein »j^crj, unb id) oerjpredje Dir, baft id) alle

meine Üraft baran je^cn will, fleißig ju lernen, baß bie 3C^ unferer

Trennung nid)t 5U lange bauert
"

$iir ftedt .£>err ^Igcrs* feinen Stopf jur 2t)ür Ijcrcin: „Darf
id)?" unb ficl)t mit einigem SBefrcmben bie beiben in augenfdjeiulid)

tiefer Omcgung fid) ergeben, — bas l)olbe ®efid)td)en ber flehten

Söaroneffc ift feid)t gerottet, in ben buuflen klugen fd)immert c*

feud)t unb aud ber jüjjen Stimme flingt eä wie Subcl unb Sd)Iua> ,

^en, ald fie ladjelnMagt:

„Sic Ijafcen rcd)t behalten, £err £>Uaerä, c$ ift mit bem 2ro(j=

fopf itict}tS anzufangen, er ()at e3 im öegentljeil fertig gebraut, mid)

arünblid) unb oöüig ju feiner Slnfidjt ju befefjren, ber böfe 9Wcnjd)...
M

Dabei trifft ben „böfen SWenfdjen" ein ölicf fo ooll Siebe unb tief-

innerftem ®lüd, bajj ber gute £>err £>ilgcrd im ftillen mieber benft:

„33encibcn*wertf)cr Slcrl!" unb ber flehten Dame l)cr$Iid) bie ,£>anb

fdjüttclt.

„DaS freut mid), freut mid) Don $cr£cn, meine ©näbigfte! 05c-

ftatten Sie mir, Seiten meinen Dan! unb meine öewunberung au3*

jufprcdjen; wenige junge Damen würben, glaub' id), fo bereit fein,

einen SteblingSwunfd) ber beffern Ueber^cugung ju opfern!"

„9cein, Sie muffen mid) aud) nid)t ju fel)r loben, — eö ift mir
fd)Wer genug geworben, — bafür J>at er mir aber aud) oerfprodjen,

ba& er fid) mögüdjft beeilen wirb, ein lanbwirtfjfdjaftlidjeä 2id)t 511

»erben "

„(9ewi|, gewiß, meine ©näbigftc, — unb was td) baju beitragen

famt, foll fidjer gern gefd)ef)en; mir wollen beibe unfer befteö tfjun,

baf$ Stylten bie Sßarte^cit nidjt $u lang wirb, nid)t maf)r, .£jerr uou
SSSolbow?" läct)eCt er. „Sefct aber barf id) wol)l bitten, mir 3U folgen,

bie Suppe wartet unb meine Damen brennen oor Söegierbe, bie flehte

gec fennen ju lernen, bie e$ oerftanben, ba£ .£>erj unfere* ftillen

jungen £>errn uon SBolbow fo ju bezaubern, baft er für feine anbere

Sinn ober Slugen l)at!"

(Sin leudjtenber Sölid ber buuflen Sterne ftreift ben glüdlidjeu

£anä, walncno er ben leifen Drud ityres weidjen Wrmcs jül)lt, unb
bann ftel)cn fie uor grau «gnlgerä nebft Xodjter, bie alebalb uon
bem jungen ®aft faum weniger bezaubert finb, wie tt>v „ftiüer junger

£err", unb nad) einem äufeerft animirten TOttag*mal)l fteigt ftxänfr

djen wieber in itjren 23agen, — allein, — unb alö ,£)anß il)r al&

lefcter nott) einmal bie fleine £>anb 511m 5(bfd)ieb füfit, bie fie il)m

511m Sdjlag l)htau3reid)t, flüftert fie fo weid) unb innig:

,,£cb' wol)l, mein .£>an3, — unb, nid)t roaljr, — nid)t auf air

311 lange?"

„Mein, gründen, — Du tjaft mein &>ort!"

Damit rollte ber SBagen baoon.

*
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666 (Sin unbrjaljltfa gotiquet.

9icin, es l)at nid)t all' au lange gebauert, faum ein äafcr,

fianS unb fein ^ßrinjipal l)aben eljrlid) 2$ort gehalten, — al* tie

SRofcn mieber blühen, ftefjt oor bem Slltar ber Keinen altersgrauen

3)orffird)c $u Söalbcnbcrg ein glürflidjcS $aar unb bei filbe- haarige

^JSaftor, ber gründen bereite getauft unb eingefegnet, legt ^te Heine

£>anb ber jungen ®ut3t)erriu in bie ifvrcS Detters unb .^eryiUcr*

liebften, ben er gleichfalls fd)on als ftnaben gefannt, uni> fragt mit

oor 9Uit)rung jitternber Stimme, ob fie 3rcuo' u"b 11011 rmt -'

einanbev ttyeilen mollen. Unb leife, glüdbcbenb fommt oas tum

ben kippen ber tjolben Braut, bie mit ihrem jünen . finMtct>oii ®e=

ficf)tdr)en, im bräutlicfjcn Öemanbe, bie 9)h)rtl)e im £>aa:, fo *art unb

lieblid) ausfielt, roie ein eben crblürjtcS £ijonröSdjen, männlict) ernit

unb Hat uon benen beS ftattlidjen Bräutigams, ber mit [o inniger

Siebe auf fein füneS, flcineS 9)cäbd)en r)crabfier)t r
bem er fo Diel uer=

banft. Sa, gräi^djen l)at barauf beftanben, 511m (Sntfejjen ber ®e*

fellfdjaft unb 5um (Jntjürfen itjreS |)anS, bort mit bem (beliebten

ilirer Sugcnb ben Bunb für^ Seben au fd)ließen, wo fie in bt< ®e<

meinfdjaft ber §f)riftcnl)eit aufgenommen roorben, il)n oon bem reiben

511 {äffen, ber ifyrer Sugenb ein Aroeiter Bater geroefen, — in ber

DJiitte il)rer Sorfleutc unb ®ut$infaffen, bie fid) fo efrrlid) freuen,

bafi „unf
?

leimet gnäbiget grölen", bie oon Hein auf fo aut au ttmen

geroefeu, jefct immer bei itjnen bleiben roirb, unb baS fleine ®ottcS-

nauS bis auf ben legten tyiafy füllen, benn auet) ber Slcrmfte unb

^leltefte märe ja tjeut, an itjrem ßnrentage, nid)t 5U £auS geblieben.

Sonft finb menig ©äfte bei ber geicr, — ein paar weitläufige Ber-

voanbte uon Jränjdjen, bie man nidjt übergeljen burfte, unb .£>err

.£ülgcrS nebft Jamilie, ben .£>anS unb Jränjdjen gleictj bringenb 511

bcrfelbcn gebeten, — aber als bie Trauung oorüber unb bie üfteu-

oermälten in ber Safriftci ben üblidjcn Sdjauer oon ®lütfroünfd)en

über fid) ergeben [äffen muffen, borniert braufjen fdjneller |mffd)lcig

Ijeran, ein Otogen tjält unb im nädjften Moment raufd)t eine rjobe,

impofantc ®eftalt in bie TOtte ber erftaunten Berfammlung, —
tfomteffe Äfto!

„£)it l>aft mid) fttoat nidjt geroünjcrjt beginnt fie mit

gcroorjnter kül)lc, aber fd)on liegt grausen an iljrer ©ruft:

„Hfta! — Berjeit)', — rote fonnte id) atjnen, — tt>ie lieb oon

$tr, — roie bcfdjämft 3)u mid) !"

tfomteffe 9lfta fcfjlieftt fie feft in il)re 5lrme, aud) itjrc ftol^en

3üge merben meid) unb — voal)rl)aftig! — in ben fonft fo falten,

blauen klugen flimmert es fcuct)t r als fie bie tleine greunbiu järt*

lid) auf bie Stirn füfet unb il)r juflüftert:

,,3d) mußte ja fommen, itlcine, id) muftte S5ir boct) fagen, bafj

S)u rcd)t geljabt unb baß id) Xeinem Bräutigam unred)t getfjan, —
|e|t fcl)c icf) eS felbft ein, — unb £ir 3U deinem ©l)rentag ölürf

lüüufcfjen; freilief) bei (Sud) bciDcn tl)ut baS nid)t nötl)ig
f
baS ©lud

ftral)lt (Sud) ja aus ben Äugen, — möge ber $imme( es (fud) aud)

erhalten!"

1
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(Sin unbqaljltfa jSouqurt. 6G7

$a, fie finb glüdlid), bie beiben, — fcfjr glüdlid)! Söic l>äut)t

grän$d)en mit all' ber innigen, fclbftlofen Eingabe it)re3 reinen ^>ev-

^enS an i()rem £jan3, wie bewunbert fic ttw, ber, nnermüblid) rljätig,

fo fidjer bic 3"9e * oer ör°6cn 28ittl)fd)aft in Jpänbcn t)ä(t, baß fctiic

früheren Stneipfumpanc auä ber 9teftbcn$ in bem ernften, männlich

feften jungen ®ut$l)errn, auf ben feine ßcute mit unbegrenztem ffie*

fpeft, bie ©ütSnadjbarcn mit Sldjtung bliden, fdjwerlid) ben luftigen

©enoffen unb flotten Lebemann oon bamalö wiebererfamtt i)aben

mürben! Unb roie er fie liebt, — mic e$ in ben fd)arfen, grauen

klugen, in bem fonft fo ernften jungen ®efid)t aufleuchtet, mie tjeller

Sonnenfdjein, wenn fein ©lief auf fie fällt! 3a, fic ift feineö £ebenä

Sonnenfchein, fein guter (Sngcl, unb nidjt ber feine allein, fonbem
aller bercr, bic im $orfc arm unb alt unb franf finb. SBenn er

fie beö 9J?orgenä mit il)rem Sd)lüffclförbd)en fid) treppauf, treppab

tummeln fiefyt, feine Iwlbc, fleine Hausfrau; fieljt, wie fie, bie faum
3tuanjigjät)rigc, ben ganjen großen £>au$l)alt in mufterfjafter Drb=
nung l)ält, baß aUeä mie am Sdmürd)en gebt, unb jeber mie öon
felber tlwt, was er foll, oljnc fiärm unb ol)nc ©eraufd), unb alle

boef) für iljre junge gnäbige grau burd)3 geuer gingen, — wenn er

fie au£ ben armen $agelöf)nerfatt)en heraustreten unb brinnen hinter

ben Meinen trüben Scheiben fo mandjed alte rundliche ©efidjt feinem

Liebling mit Segenswünfdjen auf ben weifen Sippen nad)bliden fiefjt,

— wie fdjlägt il)m bann bad £er,} in banfbarer greube! Unb bie

föftlichen SRitte ^u jweien, wenn fic an feiner Seite mit blifcenben

klugen unb rofig glüljenben SBangen im jaufenben Galopp qucrfelb^

ein über ©räben unb £eden fliegt, — unb erft bie 9lbenbe, bic

glüdlidjen £erbft* unb SSMnterabenbe, wenn fic nad) beä iageö
Arbeit in laufd)iger 3)ämmerftunbe uor bem ftamin fifcen in järtlidjcm

^laubcvn unb Äofen, ober er il)r beim milben Sdjein ber Sampe
au£ einem guten öudjc oorlieft, mäljrcnb itjre fleißigen gingercheu

ein fleineö Sfunftwerf auö Seibe unb perlen für ihren lieben $an$
bilben! 3n jold)en, oom 3auDer ocr glüdlichften £>äuälid)feit burd)*

weiten Stunben erfdjeinen il)m bie legten 3al)re wie ein wüftcr

£raum, — er begreift nid)t, wie er auch nur fo lange an bem tollen,

raufdjenben hieben gefallen finben fonnte.

©o ift wieber ber gebruar ins Sanb gebogen unb jtreut weiße

gloden über bie fd)lummernbc Grbe. (Sä ift Sonntag Madmüttag,

.£>an3 unb gründen fifcen, wie ftctä um biefe Stunbe, eng anein*

anber gcfd)miegt üor bem traulichen Äaminfeuer, baä mit feinen

fladcrnben Sintern pl)cmtaftifd)e Schatten an bie Söänbc ^eid)nct

unb ba$ jüfte,, blaffe ©cfid)td)en ber jungen grau mit rofigem Sdum= /
mer übergießt, unb leiten £)ämmcrftünbd)en. draußen ift allcä fo

feierlid) itill, alle Arbeit rur)t unb bie mcidjc Sd)ncebedc erftidt

jeben Saut. Unb wieber fommt eö über il)n wie ein Xraum, — ein

füßer, wonniger 5!raum, — brinnen in ber «Stabt feiern fic jeftt

ben gafdjing, auf ben Straßen flingeln bic Sdjlittcn, unb orangen

fid) gepu^tc SWenfdjen ju ben Stätten be* ^erguügen^ unb raufdienber

45*
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668 (Ein imbnaljUee jlouquct.

£uft, — tute fange iffä l)er, ba gehörte er fefbft nod) $u ifyncn, war
er einer uon benen, bie am tief ftcu in ben raujdjcnbcn Strubel ijinab*

taud)teu, — nur ^mei furje 3af)re pnb fettbem oergangen, — mtü

mic anbei* jefct gegen bamate. 28ie moI)l ttwt bie tiefe 3tiÜe nad)

bem braufenben £ärm, bie Dtutjc nad) ben tjaftigen iagen, — toie

erfrifdjenb, mie befeügcnb ift biefcä f)äu$lid)e ©ftitf nad) bem bc-

täubenben föanfd), bem bod) nur fdjate (Ermattung folgte! Gin Reifes

Danfgcfüf)l fteigt in ifjm auf gegen bie (£ine, Süfte. ber er bieje»

/ reine (Sind, ber er aUcö ®(ütf feines Sebent ucrTmnTt, — feft jietjt

er ba* l)olbe ©etfc feines ^erjen* an fid) unb füftt särt(irf) it)rcn

bunfelblonben <2d)eitef.

„Wein Sicbling, — wie fofl id) Dir je banfen, ma3 Du an

mir gettyan! 3d) benfe foeben barüber nad), — tjeutc finb e$ juft

5ruei 3at)re, bafj SHi mir jene Heine s-)3rebigt l)ieltcft, bie mid) roieber

511111 Wann gemad)t, — ma3 märe aus mir gemorben ol)ne Did)

unb Deine Siebe!"

„£au3, fprid) nid)t fo! Du mürbeft Did) jule^t boct) fclbft

miebergefunben fyaben, — baran t)ab
T

id) nie and) nur einen klugen-

blid gezweifelt, — baß Du Did) freiltd) fo rafd) unb glänjenb, io

feft unb ma'nnlid) aufraffen mürbeft, t)abc id) nidjt geahnt, — Du
lieber, lieber £>an3, mie glüdlid) mad)ft Du mid)!"

„9?cin, Jränjdjen, Du mufet mid) and) nidjt befdjämen unb mid)

nid)t beffer mad)en, at* id) bin, — ma$ id) Dir bamafö in Stein*

fetbe fagte, mar bie reine 2Bal)rl)eit: Deine (Sinfid)t unb ®ntfcf)loffen=

Ijeit l)at bie meine erft mieber gemetft, beim id) fürdjte, id) mar ein

bobenfo* leid)tfinnigcr Patron bamalä gemorben! Unb bod), — '3

ift nid)ts fo fd)limm, es t)at fein ©utcS, — fclbft biefer, mein fträf-

lidjer Seidjtfmn f)at fogar inbireft nod) etmaS gutes jumege gebracht,

benn maS mar imgrunbe Sdjulb baran, bafj Du mid) in« ©ebet

nafjmft, unb bajj id) mieber ein oertüinftiger SKcnfd) mürbe unb baß

mir jefct jo unauefpred)lid) glüdlid) finb, mein füjjcr fiicbling? (Sin

unbezahlte* 23ouquct!"
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£(n eine ^remtbm.
93on SUfreö 3?rie5monii.

•ein benf id) tagS, Sein benf id) nad)t$,

Wein Scben, bin id) nat)' Dil, lad&t'ö!

33in iri) Dir fern, mein £er$, cä bitdjt
s

?(ücin bie Siebe ift ba§ nid)t. —
3d) n>ünfd)c Dir bic Scligfeit

Kuf Gvbcn nnb nie ^cr^cleib;

(£3 baneit ja nur fui,$e fficiC

3)08 Scben, nnb Dil fei e£ geil!

3d) nniftte gai nidjtd Stebcä mir,
Daä id) nid)t liebei gönnte Dil,
Du bift fo finnig, jait nnb fd)lid)t —
Allein bie Siebe ift bad nid)t.

Scniwid) Did) nur üon feine fcf)\

©inft mir uom .jpei^en aüc3 2öel);

Stenn id) in Dcinei sJ?ät)c bin,

©ein fänf id) Dil ju gü&eu fnn!

Du fyaft ntid) gan$ in bei ©eiualt,

Du füjje, Ijenlidje ©eftalt,

Du [inbed, (iebltdje^ ©ebid)t —
?lüein, ba$ ift bie Siebe ntd)t!

Dein Ijan' id), oft begelji' id) Dein,
Du bift mit mir, bin id) allein;

0 liebe, füjje Ginfamfcit,

3d) bin ja immer bod) $u 3wcit!



t>70 £n rinc ixrunbin.

33ci Dir ift Seele unb (#emüt,

Du, bie mic Seu$ unb 9)?ainacf)t bliil)t!

Du bift mir (Sonne, töofe, Sid)t —
«Hein bic Siebe ift ba* nid)t!

SBenn Did) ein Seiben treffen foll,

D, bap e* ®ott mir fenben roolT;

3ft mir ein Sdjöneä ^ugebadjt,

D, mürb' eä Dir bod) jugebradjt!

"JDJetn Seben oljne Did), e» meint,

3d) fönnt' cä benfen, Dir uereint,

4$oll Spönne, <Seligfcit unb Sid)t,

Allein bie Siebe ift baö nidjt!

Did) l)ür' üf) reben aar ju gern,

Unb fdjroeiajt Du, fdjöncr, blaffer Stein,

Dann leudjteft Du mit ftiüem ®lan$
Durd) meine offne <Sccfe aanj.

(£d ift Dein g reu nb, ber ju Dir iprid)t,

Mein bie Siebe ift eä nid)t!

0, liebe, liebftc Jrcunbin mein,

2Ba3 folltc beim tootjl Siebe fein?
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2leu< griffen itöer ben $lrid)$ftaii$fer.

/iiwM xx k*1cu "l e*ncr .^e *' *l ncftotenjd)riftftetlevei, bcr ftaat3*

rril männifdjcn ürnthüllungcn, ber Dcnfttmrbigfeiten, bcr 9flüdblirfc

unb (Erinnerungen. (Suftau 3ret)tag mit feiner Schrift über

ben Äatfer griebrid), ber £>cr$og oon Coburg mit ben X)enfn>ürbig=

feiten feincä Gebens, ®cffrfen mit feiner 3$eröffent(id)img bc3 faifer-

licfjcn 2agcbudjed, um bie aufregenbften Drucfftürfc biefer 2lrt $u

nennen, geben einem 3uge ber fönt nach anefbotiferjer öe(eud)tung

gefc^id)ttid)cr Vorgänge unb Sßerföntidjfeüen 2lu3brutf. Sic uicl noit

attebem bauernben SSkrth für ben ©efdnchtäforfdjcr tjaben mirb, ift

billtgcrmeife nid)t uorau^ufehen. SBicle biefer Schriften finb unter

beftimmten ®cfid)tspunften ftaat^männifdjer $rt ^ufammcngeftcllt; bie

^ebenärüdbüde bienen nidit nur bem tjarmfoferen SBebürfnift gefd)itf)t=

Ud)er Unterhaltung unb Belehrung, fonbern finb beftimmt, s#orurtt)ci(c

unb Mnfichten öffcntlidjcr Meinung ju berichtigen ober in irgenb eine

beftimmte 53al)n 311 lenfen. Kampfe unb Staatsangelegenheiten, melcrje

oor xelnt, $roan$ig unb breifug 3al)ren gefpielt haben, werben nad)*

trägltd) in ihren eigentlidjcn Scwcggrünbcn enthüllt; e$ ift nid)t

($cfcfucrjt$forfcrjung unb ©ejd)icht£fd)reibung ; eä ift ba3 Söcbürfnift

bcr nad)trögüd)cu Stuäfprache über ba3, worüber man Saljrjc^ntc

lang Schweigen beobachtet hat, unb eä ^ifet babei ntct)t: 2)cr fiebenbe

hat Stecht, fonbern ber llebcrtcbenbc bef)äft 9ftcd)t.

(Sin Ucbert)anbnct)mcn biefer §(rt oon Literatur wirb man immer
beobadjten fönnen in 3c^raenocn

r
wo große innere llmwanblungcn

beö 3C^9C'^C^ M allmätjfid) oorbereitet tjaben unb „neue SRänner",

mit ihnen neue ^crt)ä(tniffe in Sid)t finb, fei es auf ftaatlidjcm

(Gebiet ober aud) in beut tjannlofcrcn töcicfjc ber fünfte. Daö 33c=

bürfnife, fiel) fctbft unb anbere oor bem Urthcil ber Diadjwctt 5U

rechtfertigen, ift ju natürlich, bafj c3 nicht fclbft einen ©octfjc ba.yi

oeranlafet hätte, „Wahrheit unb Dichtung" über feine 3ugenfycit *u

fagen. SBa3 Gäfar nid)t laffen fonntc, burfte aud) Napoleon I. nidjt
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672 ttrue Schriften über ben tteiö>kanjler.

uergeffeu 511 tl)im
r
unb beiße mau nun neuerbing* ®uftao Jrentag,

ftail ©ufofow ober Sllfreb Meißner, heiße man SDicttcrntd). SBcuft ober

aud) s^i$tl)um uon (Edftäbt: (frinnerungen ju haben ift nad) ben

Stampfen beä fiebenö ber beftc $l)cil für oicle.

2öir miffen nid)t, ob ber 9)?ann, ber unter ben Staatsmännern
bcS 3al)t1)imbcrtd ber mäd)tigfte geworben tft, jemals biefer Lite-

ratur ber ^enfmürbigfeiten jcinerfeitS bettragen wirb. SBcnn c$ ge*

fd)ät)e, fo würbe fdjon biefer Umftanb allein ber Sftadjwelt unb aud)

ber SRitwclt ein uollftänbig anbere* $tlb uon if>m felbft geben, aU
c$ burd) fein Oi$h?nge$ S&irfen gejdjehen ift. ($3 giebt <Sl)araftcrc,

geiftige itferfaffungen, welche jenes 53cbürfniß ber Rechtfertigung ober

3elbftfd)au, Das faft allen geschriebenen Scnfwürbigfcitcn $ugrunbc

liegt, gar nidjt fennen. SSäljrenb ®octl)c einen großen Jl)eil feiner

3d)riftcn mit (Erinnerungen unb 9lufjcic^nungen persönlicher 2lrt ge-

füllt l)at, ift ein 3d)iller, ber 'Senfwürbigfciten feines eigenen Sebent
gefdjricbeu Ijättc, faum benfbar. 3Jcan mödjte aus 3l)afcfpeare£

Dramen unb ber 3lrt il)rcr Sprache fd)tm auf einen Gljarafter bcS

^öerfaffer^ fd)ließen, ber ifjm gleidjfallS nicht geftattet Ijaben würbe,

baS eigene £cbcn unb <Sd)affen mit einem nachträglichen Kommentar
,^u oerfeljen. 3a, eS giebt 9)cenfd)en, beren hödjfte ÖebenStriebfraft

fo gan$ in ihren Sd)öpfungcn aufgeht, baß fie eine sÄrt oon ©tei-

gcriing ü)reS fiebcnSgefüblS unb ftraftbemußtfeinS gerabe \>axin fchen,

baß ihnen ber nad)träglid)e Stommcntar glcidjgiltig ift. 3um minbeften

laffen fie ihn anberc beforgen; cS ift beffer Sud?, als Slnmerfung
baju 311 fein.

—
3nbeffcn l)at bie ifcklt gerabe an biefen ßharaftcren eine ge*

fteigerte ^l)etlnat)inc; baS Unberechenbare unb Unberechnete ifyrcS

"Däferns vet^t bie Neugier unb 2Sißbegierbc, rei$t ben (Seelenfunbigen
unb ben 9Wenfdjcnfenner, unb wer felbft nid)t fo, wie fie, aus bem
Sollen leben fann, füf)lt bod) ben 9iaufd) erhöhter unb fei bftuergeffeuer

ftraftbctl)ätigung nach, in bem fie 511 wirfen unb 311 fehaffen fcheinen.

SJccnfdjcn, weldje fo getjanbelt unb gelebt haben, mürbe man cS

gerabc^u oerbenfen, wenn fie nachträglich fid) noch oor ber $Selt $u
rechtfertigen fud)tcn unb ®cfd)id)tc fd)riebcn, nachbem fie ®efd)id)tc

ober Ättnft gemacht. 5$on Urnen allen Reifet cd mit bem üBortc bcS
beutfehen 9ictd)Sfanjlcr*: „Gin braüeS Sßfcrb ftirbt in ben Sielen."

3wci neuere Sd)riftcn über biefen festeren §0tann finb eS, welche
uns 511 oorftchenben Betrachtungen ueranlaffen. (£S finb feine ftaats^

männifd)cn SRütfblide über ben ilanjler etwa, welche „Enthüllungen"
brächten, aud) finb cS nid)t ^enfmürbigfjcitcn, welche alä ein litcra^

rifdjev .Slunftmerf 51t betrachten mären, mie etwa öuftao grehtagö
<3ci)rift . cd finb harmlofe ^luefbotenfammlungen, bie inbeffen burd)

bie ?lrt ihrer ^ufammenftcllung aud) föcd)tfertigung einer gefc^tc^t-

lidjen ^erfon gegenüber gewiffen öffentlichen Meinungen oerfuchen.

„gürft öiömarcf unb bie Literatur", „gürft «iemard aU ^umo--
rift" finb bie ^itel, wcld)c ?lbolf Mohut jwei Büdjcrn gegeben bat,

in benen er nach °™ ocrfd)icbenften Quellen, bie ja über ben Üieidjo*
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fanzier ziemlid) rcidjlid) fCtegen« ein Bilb be$ (Staatsmannes weniger,

als bes 2)icnfd)cn unb feiner mcnfd)lid)cn Beziehungen zu beu 3cit=

genoffen 511 entwerfen uerjudjt. SBieled uon bem mitgeteilten 3toff
ift fclbftuerftänblid) allgemein befannt, aber bic $id)tung, in weldjer

ber 5öcrfaffcr bcnfclbcn fammelt unb uermerthet, ergiebt ein bcfonbcrcS

Bilb, baS mancher oft gehörten öffentlichen Meinung wibcrfpridjt.

SBenn man im $tuSlanbe nod) mehr gewöhnt ift, als in SDeutfdj«

lanb, ben gürften BiSmard als ben „eifernen Äanzler", ben „SJtonn

uon iBfxit unb Sifen" ju bcjcidjnen, fo fagt frtjon ber $itel bcS

Buches „gürft BiSmard als |>umorift
M

,
bajj ber Berfaffer bem gegen-

über eine anbere Seite feinet ßelben, bie ja fet)r ftar! cntwidclt ift,

in bie rechte Beleuchtung ju rüden wünfdjt. ÜBenn man mit $tueH>

im SluSlanbc ben Üanjler einen „großen Barbaren" genannt f)at, unb
wenn batjeim, befonberS in gewiffen Greifen ber 9icichSl)auptftabt,

jo uict oon ber literarifd)en äheilnahmSlofigfeit BismardS gefabelt

wirb, fo ftellt 5tot)Ut bem gegenüber ben Dicidjthum literarifdjer Be-
ziehung unb Bilbung, ben ber (^eqenftanb feiner Schrift oerräth, in

ein beffereS Sicht. Gr oerweift auf bic güüc uon Zitaten aus dichtem
unb Scrjriftfteflern in BiSmardS SRcben unb fdjriftlirijen Sleufjerungcn,

er unterrichtet uns über baS, was ber Äanjler lieft, er erinnert an
bie mancherlei Beziehungen, bie BiSmard zu 3)id)tcrn unb Sdjrift*

ftellcrn menigftcnS ge(egentlid) gehabt ijat, unb erhärtet minbeftens

fo oiel, ba& man cS mit einem Wanne ju töltn hat, ber wafjrttd)

fein Berädjter ber 2)id)tfunft ift, fonbern fid) ihren SScrfen gegenüber

einen eigenen unb befonberen ©efdjmatf felbftftänbiger ?lrt zu erhalten

weif,. ^Dafj er fein 2JcaccnaS jemals gewefen ift, gcf)t fclbftoerftänb-

(ich babei auch auö t>tefcx Sdnrift hcroor. dagegen wirb ber litc*

rarifd)en Seite feiner eigenen Stjätigfeit aufmerffame Betrachtung
gewibmet, eS werben inSbcfonbere bie große Anzahl „geflügelter SBorte",

weld)e unferem StaatSmannc ihr Dafein unb ihre glugfraft oerbanfen,

eingetjenb gewürbigt.

2flan fühlt fich gebrängt, nach bem Üefcn biejer beiben Büdjcr
bie 9lrt biefeS .gmmorS, bic (£igcnthümlid)feit fo zahlreicher SluSfprüchc,

baS Sdjlagenbe unb literarifd) ®emanbtc berfelben in ein bezeichnen*

beS 2Bort 511 fäffen, gaft in allem ift bie ®runblage biefeS £umorS
eine heitere Selbftt)errlid)fcit unb Selbftueradjtung, juglcid) oerbunben

mit einer gewiffen f^agel)alfigfeit ber (£'inbilbungSfraft, wie fic

genialen Naturen zu eigen fein pflegt. CrS ift ber Jpumor galftaffs

unb beS ^rinjen $einz in einem Reifte ergänzenb gcmifdjt, befonberS

in ben Sugcnbjahren; mandjer SluSfprud), mandjcS SBibWort fönnte

ShafefpcareS SJJercutio ganz *n °^fcr «tt auch ha^" faßen laffen.

(*S ift nicht baS „bonmot" beS granzofen, nicht baS Söortfpiel beS

Berliners, eS oerrath bei weitem mcljr jenen Si3i(j ber Gnnbilbungs»

traft, jenen Sadjmifc, ju bem bie Shafefpcare'fdjen gelben neigen.

,,3d) werbe wie (il)ampagner bel)anbelt, nämlid) falt gefteüt für fpä*

teren ©ebraud)", fagt ber jugenbliche Biomard einmal im ^one
Shafefpcare^. 3m 3ahre 1800 tclcgraphirtc er an 9)ianteuffcl über
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bie Söeljanblung bcr fcinblidjcn .£uinnooerancr : „ü8cl)anbcln Sic fic

als &mbefcute, eocntuell tobtlidj." Srgenb ein £anblungsreijenbcr

Ijatte einen alten Dffijicr belüftigt. Stuf bem *8afml)ofc trat 9i*marcf

bem Sdjmäfccr mit einem oernid)tenbcn Jölitf unerwartet nad) unb

brangte im oornmrtöfdjreitcn ben entfetten ®cfcllen rütflingS gegen

bic 23anb.

„2Bie tjcijjen Sie?" mettcrte if>n $3i3martf an.

„Weife fjeiße id)."

„Welmen Sic fid) in ad)t, Sie 9Jelfc Sie! ober id) mcrbe Sie

pflüden, ba& es nur fo fnadcn foü!"

ü&knn galftaff bie£ jagte, mürben mir ee aud) in bcr Drbnung

finbcn. 9Han benft an bic ÜHcfrutcnmuftcrung: „5Bie Reifet Du?" —
„SGßar^e." — „(£r fdjcint mir eine fetjr ruppige Söarje."

Xicfeö uermegenc Spiel mit $orfteIllingen, ftatt nur mit ben

Söorten, tiefe greube an ber gewagten $üt)nt)cit ber (Sinbilbung^

fraft unb baä fclbftf)crrlid)c £crausmerfen be* äBorte* fdjcint ganj

bcr Sütäbrucf beä £umorö einer fäct)ftfd)cn 5Raffe f
$u bcr ja audj

Sfyafefpcarc unb feine ^umoriften jäljlen. Einmal fdjreibt bcr junge

JBi&nard an feine Sdjtoefter in einer Sdjilberung 9corbernen*: „3>a*

mit baä Sluge ben (Zäunten nid)t beneibet, fifct neben mir eine Qbame

auö SJänemarf, bereu Slnblirf mid) mit SBehmutl) unb ^eimroet) er*

füllt, benn fic erinnert mid) an Pfeffer in $nicpf)of, menn er fel)r

mager mar. Sic muß ein bcrrlid)eö Öcmüt fjaben 2Kein anberer

ftadjbar ift ein ruffiferjer Offizier, gebaut rote ein S tiefelfnedjt, langer,

fdjlanfcr i'cib unb furje, frummc Seine."

5(ud) ba3 ift eine $lrt oon metapfyorifdjcm 38i$, oon ßitmot
ber beobad)tenben unb anfdjauenben (SHnbilbungSfraft, mic er in ben

(Iljaraftcren bcö großen dritten in fünftlcrifdjcr ©cftaltung oorgebilbet

ift. $8 ift Salftaff« Sprad)c.

Slofmt cr5ät)lt eine SReilje Ijübfdjer ®efd)id)ten am iöiemarrf*

Sunfeld unb Stubeutenjaljrcn, in benen allen ber .gmmor bcr Sadje

auf jener Selbftfjerrlidjfeit eines cntfdjicbcncn (SljaraftcrS beruht, ber

mit ben SJJcnfdjcn auf eine überlegene Seife fpiclt unb bei einem fd)arfen

iölide für bae Sadjlidje baä Webenfadjlidje in eine l)citcre 33eleua>

tung rüdt. ©er Slusbrud ber ,,$3urfd)tigfcit
M

, ber ja aud) oon Söi^-

mard fclbcr ftammt, ift ba bei meiftenä bic äußere gorm beä tjumo-

riftifdjen Vortrags, (gegenüber gemiffen Staatöfragen, bic in jüngfter

ßeit burd) bic icröffcntlid)iing oon Alaifer griebricfyä £agcbud) unb

Jreotagd Sdjrift oon neuem uir nadjträglidjcn Söcfpredmng gefommeu

finb, barf an folgenbe reijenbe (ycfc£)ict)tc erinnert merben:

3)Jan unterhielt fid) in 53crfaillc$ über Titulaturen: „Dcutfcfoer

Üaifcr" ober „ftaifer oon $)eutfd)lanb". 2llö ein SBcildjcn barüoer

oerl)anbclt morben mar, fagte SBtemard, ber biäljer gefdjmicgcn: „2Bcif>

einer oon ben .^erren, ma« auf lateinifd) „SSurfc^t" ^eißt ?
u— „Farci-

inentum", ermiberte öcl)eimratlj Slbefcn.— „Farcimen", fagte 93ufd).—
„Farcimentum" ober „Farcimen", meinte Siemord lädjelnb, „einerlei;

ne6cio, quod mihi magis farcimentum esset." —
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93on Sl)afefpcarcfd)er Drolligfeit ift aud) bic Slrt, tute ©iSmard
bie $aud)gefd)td)te oon granffurt a.Stt. erjciljlt Ijaben foll; äugleid)

eine Satire oon äußerft yerlidjcr 2lrt über bie i8unbeStagSüerl)ältniffc.

23ei ben Sulingen ber Sftilitärfommijfion fjatte, als ^err ü. 9iod)ou>

Greußen beim SöunbeStage oertrat, Ocfterrcid) allein geraudjt. SRodjon)

bätte als leibcnfd)aftlid)er SRaudjer eS gewiß aud) gern gctljan, getraute

fidj'ö aber nid)t; als SöiSmartf jebod) baju fam unb nid)t cinfar) r

roarum biefer äurüdftefye, ließ er fid) oon ber ^räfibialmadjt Jeuer
geben, toaS oon ifjr unb ben anbern Herren mit (Jrftauncn unb SDJiß=

uergnügen bemerft ju merben fdjien. Grs mar offenbar für fie ein

(Jreigniß. gür btcSmal raud)ten nun bloß Oefterrcid) unb Greußen.
Slber bte anbern Herren gelten baS augcnfdjeinlid) für fo roidjtig,

baß fie barüber nad) £aufe berichteten. Sie Sadje erjorberte an ben

fteinen |)öfen reifliche Ueberlegung, unb cS bauerte rootjl ein IjalbeS

3af)r, baß nur bie beiben ®roßmäd)tc raudjten. darauf begann aud)

Sdjrcnfl), ber bauerifdje ®cfanbte, bie äBürbe feiner Stellung burd)

üRaudjen &u matjren. $er Sad)fc föofrij tjatte ofjnc 3tocifcl au^
große Suft bam, aber root)l nod) feine Grlaubniß üon feinem 9JJinifter.

21 IS er aber baS näd)fte 9Wal fat) f
baß ber $annoberaner Söotljmer

fid) eine genehmigte, muß er, ber eifrig öfterreidjifdj mar — er tjatte

bort Söt)nc in ber Slrmce — fid) mit SRed)berg oerftänbigt tjaben,

benn er 50g ebenfalls oom Öcber unb Dampfte. 9?un roaren nur nod)

ber SBürttcmbergcr (0. SReinbarb) unb ber £armftäbter (0. 9Wünd)=

iöcllingtjaujen) übrig, unb bie raudjten überhaupt nidjt. Hber bie

(Jfjre unb bie Söebcutung ifjrer Staaten erforberten eS gebietcrifcf),

unb fo langte ridjtig baS folgenbe Sttal ber Sürttembcrger eine (£i*

garre f)crauS — eS mar ein langes, bürreS, hellgelbes $)ing, (Souleur

SRoggcnftror) — unb raudjtc fie mit mürrifdjer (Entfd)loffenl)cit als

iöranbopfer für baS fdjmäbifdje SBaterlanb rocnigftenS l)alb.

$ie Vorliebe für be^eidjnenbe Silber, an benen bic iöiSmartffdjen

Weben fo reich f»10 unD weld)c feinen £umor gegenüber ber fran*

jöfelnbcn 9lrt bcS SSifceS ber meiften Staatsmänner fo urfprünglid)

erfdjeinen läßt, fcnnjeidjnet aud) bie nad)folgenbc l)übfd)e 5lntitt)efe.

©in öfterreichifdjer Staatsmann fragte ben banaler: „SSJaS galten

Sie oon unferem treiben jum göbcraliSmuS?" Unb biefer ermiberte:

,,3d) uerftet)c nichts oon ben öfterrcid)ifd)en $erl)ältniffen — aber faft

jd)eint cS mir, als mahnten fie ein menig an bie 3meifcl, °ie c^n

Jöefi^cr uon feurigen ^ferbeu über ir)rc ©enuBung ^cgt. Set) mürbe
nia^t lauge mäl)len, benn mit einem SMcrfpänner fommt man ftd)crcr

unb rafd)er jum ftki, mie mit oicr (Sinfpännew."

SBie Ijübfd) ift baS gejagt unb mit mie oielem literarifdjem

fc^mad uorgetrageu! 3U ^en geflügelten SSortcn bcS ,£)errn 9^cid)S-

fanjlervJ gehört ja aud) manches abfällige 3ßort über bic „öerebtfams

feit ber eloquenten Streber"; er fagt öfter, baß 9?cbent)altcn nid)t

feine Sad)e fei. (£S ift merfmürbig, baß gerabe feine eigenen SRcben

reid)er an Tropen unb 9Jcetapl)ern finb, an allen Hebefiguren, bie

Junior unb Ironie, (5rnft unb $oxn fid) jur gorm mäljlcn, als bic
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irgenb einc§ Sftebner*, ber im beutjdjen Wctdjstag uitb preugifc^eu

£anbtag jemals aufgetreten ift. gaft alled, tuaä iöismartf in oer-

öffentlichen Briefen gefdjrieben unb m$ man fonft als fdjlagenbe

Vlcufeerung verbreitet Ijat, gehört bem (Gebiete einer übertragenen

$ilbcrfprad)e an, mag eö nun bie „fonftitutionelle 3>elila" üon 1850
ober bie „politifd)en Sdjttnmmfjofcn" oon 1858, mag e3 ber „cljrlidic

SDtoffcr" ober aud) ber „ftnodjcn bed pommerfdjen ©renabicr*" fein.

Seljr wenig finbet man bie Steigung $um cigentlidjen SSürtmi^, nne

man ihn j. 23. au3 fo uiclcn 3leufjcrungen be£ uerftorbenen Äaifcrv

^riebrid) fennt. £cr ftalauer ift nidjt bie Sadje beö 9teid)sfan,}lcr*.

Seine G'inbilbungsfraft l)at einen l)öl)eren literarifdjen (Stjarafter, unb

e$ ift bal)er gemij} nid)t ber Muäbrud einer motjlfcilcn ngoa/Aiijatg,

wenn Äotyut ben Äanjler in ber £l)at al3 ein literarijdjcS Talent in

Wnfprud) nimmt.

(£8 fdjeint, als Ijabe auf ber einen Seite Stjafefpeare mit feinem

metapl)orifd)en 2Sifc, auf ber anbern Seite ©oetlje mit ber Spradjc

feiner Genien unb Sprüdje in $rofa lebhaft bcfrucfyenb auf bie

?leu&erung$wcifc bc* .Kanzler* fdjon in jüngeren Sauren gemirft.

$Nand)e feiner Sieben, ganj abgcfet)en uon fo vielen (litaten au$

3l)afefpeare, fcfjetnen aud) eine 9?ad)al)mung ber föebeweife 3l)afc

fpcare'fdjcr gelben. Snbeffen baä 23lut, bie Stammeln unb bie

unftreitige genialifdje Veranlagung wirfen babei nid)t minber.

föoijutö beibe Sdjriftcn über ben Üan$Icr, meiere in mancfym

fünften aud) burd) eine eben ücrüffentlidjte: „gerbinanb ßaffallc, fein

l'eben unb SBirfen" crgän$t werben, bürften 5U einer ridjtigen unb

unbefangenen 33curtl)cilung bc$ grof3en Staatsmannes in feinen pec*

fönlicfyen Cngcnfdjaften nidjt uuwejcntlid) beitragen. 2Ber gern an-

5tcl)cnbc öefd)id)tcn aus bem £ebcn berühmter SDcanner lieft unb ein

geinfdjmerfcr in Sadjen ftaat$männifd)cr föebcfpicle ift, wirb bie

&ü()utfd)en 3ufammcuftcllungen mit @cmt& aud ber £anb legen.
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9?on £. Safdjert.
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Äjl obcvall, roo bei SBürgcngcl feinet
vXmtc* rühriger waltet unb

tiSfl
"^er ^cn 9cn,öt)nlid)en SßrojentfatJ füljn (nnau&jrcift, ba (int

c3 ba3 „Gontagium" gettjan, unb feine gctyeimmjjoolle 9J?ad)t

G^P'* ift fo gewaltig, baß bie ängftfidje Spenge oft nur in toüber

gtudjt nad) Rettung fud)t. ©ad oermeinte Qkbiet feiner

.^errfdjaft wirb gemieben, unb mären c$ aud) bte fliege etneS Sßara*

biefeä, fic totfen uergebcn$; benn ber Sclbftcrtjaltungötricb ift großer

a(6 bie ßuft unb ber öcnujj. SDfag aud) ba£ (Sontagium, biefer uon
franfeu auf gefunbe Snbioibuen übertragbare Sutftctfungsftoff, ber

unter geeigneten Umftänbcn bisweilen bie ©eöötferung ganjer 2ofa=

titäten be.ymirt, batb alz Vibrionen ober 9fticrococcen, ba(b als

!Öaetcrten ober Bacillen erfannt unb bejd)riebcn werben, fo kniffen

mir heute bod) 511 gut, baß e» eine ganje s
Jieit)c uon contagiöfen (Sr=

fdjeinungen giebt, bei beren Ucbcrtragung organijdjc öeoilbc, wie

Söactericn unb bcrg(cid)cn, burcfjauö feine 9iolIc fpicten.

Q$ ift befannt, baß franfljafte ©cf)irnbewegungen in bem (tfcljirn

anberer Subimbucn burd) Ucbcrtragung ät)idid)c (Srfdjcinungen ljcroor*

rufen unb manche pl)i)fifd)e iBefdjwerbcn ocranlaffen fönnett. 2)aß

ba» öätjncn anftedenb wirft, bezweifelt l)cute wo()t niemanb mcl)i\

2lud) ber (#efid)t*tif, ber SBcitStanj unb anberc epUcptifdjc Strümpfe

finb oou jet)cr übertragbar gemefen. Unb ift eä benn etwa bei beu

£I)tereu anbcrS? SSBenn fid) ein ^ferb bie Unart angewöhnt l)at,

bie Atrippc 511 Remagen (ftrippenfetjer), fo bauert es ftdjet nietjt tauge,

bis fid) fein Üftadjbar berfetben Öcwoljnbeit t)ingiebt. Gbenfo oerrjätt

cS fid) mit bem ®efid)tstif. &*irb ein ^ferb im Stalle uon biefem

liebet befallen, pflanzt fid) baffelbe, wenn baS Spfcrb nid)t bis 51t

feiner Teilung abgefperrt wirb, in fur,}er 3cit auf alle übrigen Stalle

genoffen fort.
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95Mc e* fid) mit bieten rein förderlichen 33cfd)werbeu ocrbälr, fo

fe()en wir aud) ben großen öinflufe, ben bic ©cl)irnbcwcgung in

intcllcf tueller wie in moralifd)er ,£>infid)t üben imftanbe ift.

Sclbftoerftänblich fönnen ^icr wie bort Slnftcdungen nur bann erfolgen,

wenn ber geeignete ©oben baju oorl)anben ift, ber burd) beprimirtc

(3emütöaffcfte -\roar nid)t immer gcjdjaffcn, fo bod) &ur Aufnahme
unb Verbreitung manrijer ju fürdjtenben (Seuchen äufeerft fruchtbar

gemaerjt wirb.

?lu* bemjelben Qrmtbe finb aud) ©cl)irnbiöpofitionen, wie gc^

wöl)nlid)cr SBübnftnn unb weit mel)r nod) jebe einfache Abweichung
Dom gefunben ©fcnfchcnocrftanb anftedenb, inbem biefe geiftige 3U;

ftänbe burd) baS ©eifpiel, burd) bie gewohnheitsmäßige Berührung
beö täglidjen £eben* übertragen werben. Sicfe Xl;atjad)e wirb tjeute

oon ben Ijeroorragenbftcn Stteroenärjten anerfannt, unb Sßrofeffor

(iefarc $igna, SMrcftor ber berühmten Srrenanftalt St. (Slcmcnt in
v4knebig, hat oor turpem eine 2)enffd)rift oeröffentließt, worin er fid}

unumwunben für bie Slnftcrfung bc$ SSahnfinnö unb anbercr geifttgen

Mranffjeiten au3fprid)t.

„Tie moralifd)e Anftedung", fagt biefer Gtelel)rte, „beruht auf

einem natürlichen ©efe0, weldje* Dr. De^pinc oerfudjt fyxt $u formu=
liren, inbem er fid) über biefe merfwürbige (£rfd)cinung bat)in ousm

fpracb/.* „3cbe 5tunbgebuug ber Suftinftc unferer Seele, ber (Gefühle

unb 2cibcnfd)aften jeber 21 rt erregt ähnliche ®cfül)le unb Setben -

fd)aften bei ben 3nbioibuen, welche geeignet finb, jene infrinfrtoeu

Elemente bis ju einem gewiffen ©rabc ju empfinben. feie ber SBiebcr^

Hang einer mufifalifchen SJcote bie gleiche 9cote in allen SRcfonan^
bbben, welche biefen £on oon fid) ju geben imftanbe finb unb fid)

unter bem ©inflnffe bc$ lautgeworbenen $one* befinben, in Schwingung
werfest, cbenfo erregt bie itunbgetniug eine« ©efüljlä, einer Seiben jetjaft

ba* gleiche inftinftioe Clement, fcfct cä in $l)ätigfeit, macht ti fo^u*
jagen fdjwingen in jebem Snbioibuum, ba3 bei feiner ftttlidjen Ston^

ftitution befähigt ift, baffelbc inftinftioe Clement mehr ober weniger

lebhaft empfinben."

„Xiefcr finnige SBcrglcid), wie genau unb treffenb er fonft auet)

fein mag, enthält bod) nur ein inbireftcS ©ewciSocrfahren, ba* ohne
3weifcl bie (hfd)einung oortrefflid) 311 beleuchten, niemals aber gc*

niigenb 311 crflarcn oermag. (£rft diamboffon ift es gelungen, burd)

baö „®cjcfo ber gortpflanjung unb llmwanblung ber OJel)irnbewegun^"

biefer merfwürbigen it)atfact)c eine wahrhaft Wiffenfchaftliche (Srfläruna,

311 geben.

„Cffcnbar nun fann burd) baffelbc pht)fiologifd)e $efefc, baä uns
bie llcbertragbarfcit bes SSkbnfinnS nadjweift, gleichfalls aud) bic

Verirrung beS gefunben 9)t\mfd)enoentanbcs burd) s?luftedung evflärt

werben. Söcnn wir mit s$erjonen jufammenlcbcn, bie falfch oenfert,

unlogifd) jd)licßcn unb cbenfo h°»°cln, empfängt unfer ©cf)irn fort*

wäljrcnb bic burd) bie llmwanblung ber iöcwcgung geftörtc <iküd*

wirfuug ber ihrigen unb ftrebt banad), fid) berjeiben Bewegung t)in-
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zugeben, bie und bind) itjren (Stuffuft auf unferc geiftigcn 5ät)tgfeiten

mit fortreißt, wie jene ^erfonen ,^u benfen, üi fd)tic&en unb $u i)an-

beln. diejenigen natürlid), weldje bereite ein fcfteä llrtt)cil erlangt

Ilaben, finb anfange biefer (Gewalt nur wenig unterworfen; fic werben

fogar uor biefer ^Bewegung erft einen ftarfen 28ibcrwillcn empfinben,

boer) auf bie datier fönnen fic nid)t miberfteljen. 2lnbere bagegen,

bie überhaupt ein fefteä Urtt)eit nod) ntc^t erfangt I)aben, werben

batb unwibcrftcljlid) mit fortgeriffen werben."

51 uf biefe SÖeifc fann ber gejunbe ^Jccnfdjenoerftanb in fur^cr

3eit fid) oerbunfeln ober üerirren, wie er burd) ben entgegengefe^ten

(Sinfluft, infofern er bereite irre geworben mar, auf ben gerabeu 2Seg

wieber jurüdgefürjrt werben fann. Unferc Sntelligenj nimmt bfc

günfrigen wie bie ungünftigen (£inflüffc uon allem, wa3 unä umgiebt,

tu einem Qfcabc auf, ber in ©rftaunen fc(jt, wenn man Darüber jum
erftcnmal ernfte Beobachtungen anftellt. 6d)on ein früherer 3rren*

ar$t l)attc erfannt, mit metcfjer Seidjtigfeit ber gemeine SRenfdjen*

oerftanb fid) ben il)n umgebenbeu (Sinflüffcn unterwirft. (£r nött)igte

bal)cr feine Hranfcn jur Vernunft, unb biefe aufgenötigte, naety

geahmte s#ernünftigfcit ging allmäl)lid) in bie freiwillige, wal)re SBer*

itünftigfeit über, blof? burd) bie geheime Äraft, bie in une wirft unb

unfere ®ebanfen ftets unferen ^anblungen, fowie unfer ganzes innere

Siefen unferen äußeren ®ewol)nl)eiten anpafjt.

2Bcr l)ättc nod) nidjt bie (Srfafjrung gemadjt, baß ein äRcnfd),

ber eine bewußte Unwafjrfjeit oerbreitet, beren natürliche Unwatir-

fd}einlid)feit er anfangs felbft eingcfel)en t)aben mu§te, fdjliejjltd) ba*

l)tn gelangt, feine micbcrl)olt mitgeteilte fiügc felbft ju glauben?

Unb wie bie blof3c ®eworjnf)cit beö 3rrtl)um3 fdjon genügt, um $u

jener fi^en ikrirrung tjinüber ju leiten, bie wir als 28al)nfinn et*

rennen, fo genügt aud) anbererfeito bie bloße (9ewor)nt)eit oemünftiger

^leufecrungen unb ,£anblungcn, um bie in ber 3rrc r)crumfcf)wcifcnbe

Vernunft wieber in bie richtige 93ar)n $u leiten.

get)ört gar nietjt oiel baju, jemanbem — namentlid) in feiner

Sugenb — falfd)e 3becn beizubringen, feinen gefunben $erftanb $u

oerbüftern unb bie flare Vernunft ocrlieren ju [äffen. 3)efjl)alb

fonnte ber gelehrte 2ftaubslei) nidjt ganj mit Unrecht aud) wol)l

fagen: „Unter ben 9J?enfd)cn, bie mit (£rnft fct)on über itjre ®ebanfen

unb ®efül)lc nad)gcbad)t t)aben, bürften otme 3weifel oiele in einem

gegebenen Slugcnblitf it)re$ S)afcinS baä ®efüt)l empfunben rjaben,

ba| Urnen nur wenig fet)lc, um „überaufdjnappen" unb watynftnnig

3U werben, unb baß entfctjicben eine gewiffc Mnftrengung nöttjig fei,

um iljrc jum (Sntjd)lüpfen bereite Vernunft möglictjft fturürf$ut)alten.

& ift fidjer, bajj ber Genfer) in ben meiften gälten bie Gewalt be*

fißen fann, bem Sßaljnfinn oorjubeugen. 2)enn wot)er ber Srrftnn

aud) fommen mag, fo berurjt er bori) immer auf bem Verfall beö

SiMllenä, auf bem ^erluft ber gät)igfcit, feine Sbeen unb C^cfütjlc 51t

orbnen. $ic weife (Jntwidelung Der Kontrolle bcö Söillen^ über bie

<$cfüt)le unb Sbccn liefert alfo bem 9ttcn)d)en eine Straft, weldje
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encrgifd) ju (fünften feiner geifttgen Gcfunbljcit 511 wirfen oermag.—
Xer Kitfang ber Gcnefung eine* SEBalntfinnigen ift ftetä ein (£rwad)en

feiner SsMUcnsfraft, unb biefcö (Erwadjen ift um fo cr>cr möglid), je

weniger bie ftranftyeit oon pl)t)fifd)cn (Störungen begleitet, alfo nidit

organijd), jonbern nur funftioncll ift."

Siefe £l)atfad)cn finb weit baoon entfernt, mit ber Slnnafnne

einer (tri liefen greiljcit in SBibcrfprud) ju geraden. 2Bir fet)en im

Gcgentljcit, bafj fie bicfclbc nur nod) metjr Ijcroortrctcn (äffen; beim

fic geigen und, tote bcr SRenfrf) ber ®el)irnbewegung in itjrer gort*

Pflanzung fetjr oft mit ©tfolg 51t wiberfteljen ober fic wenigften» ju

mobifi^iren oermag. 91 udj fann er im gemöl)nlid)cn täglidjen Sebcn

bie Gelegenheit baju flieljen. Äuf jeben gall aber barf feine ©et»

antwortlidjfcit nid)t weiter reidjen, alö feine gälugfeit, Söiberftanb

3U leiften.

berurjt aud) eine Grfdjcinung, bie fdjon oft im £eben bcr 3)Jenfd)en

wie bcr Sljierc bcobaduet roorben ift, nämlid) bie ©rfd)cinuncj ber

^anif, bcö panijdjen 2d)retfen$. 3aWre^)e Äricger finb auf

bem 3d)(ad)tfclbc Don biefem 3d)reden fdjon erfaßt morbcu unb

l)abcn baburd) bem ?lu3gang ber <3d)lad)t eine anberc Sföcnbung ge^

geben. 5(ud) ba$ .£>cr,^ bc* tapferften, unerfdjrodcnftcn gelben fann

biefer Mnftedung unterliegen, wenn cä il)m nidjt gelingt, foglcict) im

erften Slugenblicf bcrfclbcn mit Aufbietung feiner ganzen Energie ben

nötigen SBibcrftanb entgegen§ufc|jcn. 2elbft bie £t)terc finb biefem

contagiöfen 8d)rcrfen unterworfen, unb ganje £>ccrben tonnen baoon

ergriffen werben. JßMrb ein Xtjier oon ber $amf befallen, was fid)

fofort in feinen Süden, in feiner fjktftttitg unb feinem öcfdjrei funb=

giebt, fo pflanzt fid) feine Gcl)irnbcwegung augcnbüdlicr) auf feine

Umgebung fort, unb in wilber, toller glud)t jagt bie gan.^e .f>eerbe

baljin, bis cutweber totale (frmübung ober unüberfteiglidjc 3d)ranfen

ber Statut iljrer gludjt cnblid) einljalt gebieten, SSielc biefer Slermftcn

fallen bem panijdjcn 8d)rctfcn *um Cpfer unb werben bann eine

5öeute bcr Geier unb bereu öunbcägcnoffcn.

3owie bie Ucbertragung intclleftueller <5törnnaeu nidjt mefjr

bezweifelt werben fann, fo ift bicfclbc auf bem Gebiet ber SWoral

längft fd)on al* feftftcljenbe Sfmtfadje anerfannt worben, unb wir

alle wiffen, bafj gute iöcifpicle ebenfo il)rc
sJkd)al)mer finben, wie

fd)lcd)tc bic tfjYtgen, unb baß jebeo ^erbredjen anftedenb wirfen fann.

SDet 8cibftmorb, fagt man, ift beute au bcr SageSorbnuug.

unb feine cpibcmifdje gortpflan3img ftcltf aufjer allem gtteifef. Gr
jeigt fid) anftedenb in ben Srrcuanftaltcn, wie in Heineren Crtfdjaften.

wo bie 2(ufmcrffamfcit ber 5kmol)ucr plöljlid) burd) bie auöfüfnrlidje

(2d)ilbcrung oon Umftäubcn aufgerüttelt wirb, bic auf bic $oll$icf)ung

eines» Selbftmorbeä öc^ug l)abcn.

„Der <2clbftmorb", fagt Dr. Qbrarb in feiner 3)?onograpl)ie über

biefc 8cud)c, „fann fid) burd) 9^ad)al)iuung, burd) eine Ärt moralifchcr

Stnftedung fortpflanzen, beren Gfiften,} eben fo fidjer ift, wie bie tfn*
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itedung Qnbcrcv Shanfljciten. $)cncn, meldje tjcutc nod) an ber gc*

wältigen 9)?ad)t bcä ^Betfpictö jrocifeln folltcn, rufe id) bic Gpibcmien

bes Sclbftmorbeä inö ©cbädjtniü, bic in £non ftattfanben, roo bic

grauen, bic be3 Sebcnö überbrüffig maren, fid) maffcnfyaft in bic

Styöne ftür^ten; in SDtarfcille, roo bic ÜJcabdjcn aud fiiebeägram fid)

töbteten; in 9toucn, roo man im 3at)re 1806 eine große 3af)t oon
Selbftmorbcn bcobadjtetc. Scbermaun fennt bie ©efd)id)tc ber fünfoefnt

3noaliben, bic im 3af)re 1772 fid) nad) einanber unb in einem fcr)r

furjen 3CItraumc an c»lcu uno bcnfclben £afcn auffingen, ber fid)

iu einer bunfcln ^affage be$ 3nualibcnl)aufc3 befanb. Sluf ben flftatt)

3abattcr3 mürbe biefer ucrfjängni&oollc £afen entfernt, ein genfter

burd) bie entgegcngefeöte Wauer gebrochen, unb — bic Selbftmorbc

Ijatten l)icr il)r (Snbe crrcid)t. — @in ©olbat töbtetc fid) einft in

einem 3d)ilberl)au3, anberc Sotbaten folgten feinem ©eifptelc unb

wählten baju baffclbc 3d)ilbcrl)au$. iSlan fann nidjt roiffen, roic

weit ba3 geführt tyaben mürbe, menn Napoleon I. nidjt Befohlen l)ättc,

baS 3d)ilberl)au$ au oerbrennen."

Sin lebcnämüocr englifdjer Sorb ftürjte fid) roäfyrcnb ber breiftiger

Satjrc in ben Ärater beö 93ejuo; fein 23eifpicl fanb jal)lreid)c 9iad)-

alnncr, biä burd) ergriffene
s$orfid)t3mafircgeln weiterer 9Jad)folge

oorgebeugt rourbc. (£3 ift befannt, ba& bic Selbftmorbe, bie uou

aufecrorbentlidjcn, abenteuerlichen Umftänben begleitet firtb, am meiften
sJ?arf)al)mimg finben. S2Ü3 id) 1883 bei meinem 5lufentt)a(t in

s}$ari$

aud) bic iiknböme*Säule ju befteigen roünfd)tc, um oon ba an$ einen

2t)cil ber Stabt ju überjdjauen, fanb id) ben .§ugang flefperrt unb

mufetc mid) mit ber SKitttjeilung begnügen, bau in vlnbetradjt ber

f̂
at)lreid)en Sclbftmorbe, meld)c bafclbft einige Qcit tynburd) auägc*

fül)rt morben mären, ber Sluffticg feit bem oorf)ergct)cnben Sommer
betjorblidjerfeitö unterfagt morben fei. Slcfmfid)e Söeifpicle liefern

un3 bic Dcotrc Dame in s$ari$, ber ifolirt ftel)enbe $f)urm auf bem
•Örabfd)in in s$rag, baS fogen. „3)conument" in fionbon unb anberc.

s2Benn man fid) l)ier oon großen $öt)en l)inabftürjt, bort in«

SSaffcr jpringt ober an einem £afcn auffängt, um be3 lieben ^cbenö

lebig
(̂
u merben, fo finben bic 9ccgerfflaoen ©rafilienS, fobalb ber

3clbftmorb unter ifmen epibcmifd) auftritt, ifjr (£rlöfung£mittel faft

nur in bem ©ift einer ^flanjenmurjcl.

2(13 3. 3- Don Jfdjubi im 3al)rc 1861 in iörafilien reifte unb

fid) einmal nad) einem il)m befannten, mol)ll)abcnbcn gajenbabefiner

befragte, mürbe il)m folgenbeä mitgeteilt: „9)ccl)rcrc Jage nad) einanber

fam mätjrenb ber SJJcffe oor ber ftirdje ber Pfarre, ju ber jene gajenba

gehörte, ein mit Cdjfcn befpannter unb oon einigen Sflauen bcglcü

teter Söagen, auf bem brei biä oier 9ccgcrlcid)cn lagen, bie beerbigt

ioerben folltcn. S)er ^rieftcr, erftaunt unb erfd)rodcn über bie ftet^

tuadjjcnbe 3a^ üon lobten, erfunbigte fid) bei ben Negern, ob auf

ber ga^enba oicltcidjt bie Sölattern ober fonft eine anftedenbe JTranf*

„rvh finb aüc gefunb, aber" — fügte er mit oerjdjmi^tem 2äd)eln

ermiberte einer ber 3flaocn,

Itr €alcn W90. ^fft VI. »ant I. 46
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ftinju — „Deute bringen nur bie ba (auf bie lobten $eigcnb), morgen

werben anbete un3 bringen." Unb fo gcfdjal) c$. 9lm nädjftfolgett

ben Sage war ber Dd)fcnfarren mit ben ßeidjen bcr Sflaoen belaben,

bie Sag3 oorfjer il)re tobten ftameraben f)erbeigebrad)t Ratten, unb

fo bauevte ber Surnuä, bis faft aüe $cger ber gajenba, einige unb

atfjtjig, neben cinanber auf bem griebfjofe rul)ten. Sie tjatten fid)

alle fclbft oergiftet, SBeoor jebod) nod) bie legten auf ben oert)ängni§

oollen Sßagen getoorfen mürben, mar ifjr |>crr bem SSJalmfinn oer

fallen; oon Sag $u Sag l)atte er burd) ben SBcrluft feined mobilen

Äapitate feinen fidjeren SRuin immer nä()er rüden fcf)en, biä er bem

unoermeiblidjcn Unglürf enblid) erlag."

9let)nlid)e gälle, menn aud) nid)t immer oon fo foloffalcn £i-

menfionen, finb un£ in ben legten Saljrjcfmten öfter berichtet morbeu,

otjne bafe man fid) tueiter bemüht tjätte, einen anbeten pft)d)ologifd)en

3ufammenl)ang 511 finben, al$ bie gan$ unpfndjologtfdje ^urüdfütjrung

biefer Sf)atfad)e auf ba$ SJcotiü ber SRadjc, trofcbem eä bort nur

befannt ift f bafe beinahe nur Sflaücn menfd)enfrcunblid)cr ©eftfcer

fid) ju biefer Skrirrung l)inreijjen (affett, roäljrenb bie in gurdjt üor

iljren Despoten lebenben faft burcl)gcl)enbö baoon befreit bleiben.

Sie moratifdje Slnftedung finbet fidjer biömcilen bei (Megentjeit

oon ©egenftänben ftatt f metdje getoiffe ^anbtungen lebhaft inö

bädjtnife rufen. ÜHefjrere oben bereite ermähnte St)atfad)en oermögen

biefc 33eobad)tung ju unterftüfcen; mir füllen un$ aber oeranlaftt,

tjier nod) eineä galleä ui gebenfen, ber fotooljl toegen feinet Hilters,

alö aud) megen feiner Originalität olme befonbereä Sntercffe

oerbient.

Ser geigenbaum beö TOfantljropcn Simon in 2ltl)en Ijattc im
5lltertl)um eine gemiffe 53erüt)mtt)ett erlangt. Jän einem 93erfamm=
lungötage", crjäfylt unä ^lutard) im Scben bee SlntoniuS, „alä Simon
bie Ütebnerbüljne beftiegen fjattc, cntftanb eine tiefe (Stille; benn bie

9Jeul)cit ber Sad)e l)ielt aüe ßujcfyauer in Spannung, toa£ ber fonft

fo Sdjlocigfame motjl fagen merbe. (Snblid) ergriff er ba$ Söort unb
fprad): „Slttjcner, id) Ijabe neben meinem £>aufe einen fleinen |jof, in

meldjem fid) ein geigenbaum ergebt. üDJeljrere oon unfern Mitbürgern
l)aben fid) fdjon an biefen SBaum aufgefnüpft; ba id) aber jc§t be-

abfidjtige, biefeö Serrain 511 bebauen, toolltc id) Gud) öffentlid) Darüber

in Stenntnifc fcfcen, bamit, menn jemanb oon (£ud) nod) Suft fjabcu

füllte, fid) aud) bortl)in §u t)ängen, er fid) beeilen rooHe, es ju tfjun.

beoor bcr geigenbaum umgetjauen mirb."

Sie fcierlidje Sßoffc jeigt uns red)t beutlid), bafe nic^tö neue^
unter bcr Sonne gcfd)iel)t unb ba& bie ernften |>anb(ungcn, bie fid)

in unferen Sagen auf fo ücrfdjicbcnc SBeife oolljtcljen, fid) jdjon auf
einem anbern Stt^aupla^c im grauen Slltertljum abgefpielt i)abcn.

Sic 9lffo$iation bcr Sbcen fpiclt in biefer 2(rt oon ^anblungen eine

ebenfo bebeutenbe 9?olle, mic auf anberen Gebieten, bic bem (SinfluS

bc-S C^efe^ oon ber gortpflanjung ber ö)el)irnbcmegung unter-

morfen finb.
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53om moralifd)en ®efid)täpunftc auä finbet bcmnad) bcr (Sinflujj

flutet mtb böfer $3etfpielc unb ©efeUfchaften, bie man frcquentirt,

l)icr einen ffaren unb augcnfdjeinlichen Öcroeiö. „ööfe ©efellfdjaften

üerbcrben gute Sitten" unb „2Ber pq in ®cfaf)r begiebt, fommt barin

um", biefe Aphorismen ber allgemeinen 9)ioral erhalten l)ier eine

ernfte miffcnfd)aftlid)e Dcmonftration. 2öic ber SJcenfd) in inte lieftucller

#infid)t burd) bas ®efe§ bcr gortpflanjung unferer ©chirnbetuegung

oom einfachen gefunben 9J*enfd)enoerftanb bi$ ju oöfliger geiftiger

$erirrung progreffio Ijcrabfinfcn fann, ebenfo leicht oermag er irre*

geleitet ju roerben auf bem (Gebiet ber SRotaC. i)ie beiben ®runb=
Pfeiler ber SRcd^tfcfjaffcnl^ctt finb bie gurdjt oor bem ©Öfen unb

Schlechten, fomie bie ßiebe ju bem ©uten unb Schönen, $>ie gurcht

üor bem SBöfen aber ocrlicrt fid) faft immer burd) ben häufigen $er=

fet)r mit bemfelben, unb mofem feine Seele nid)t fräftig genug reagirt,

ift bcr Begleiter beä Safterhaften auch ftetS oerloren. Anfangs bulbct,

bann entfd)ulbigt man unb km fid) fcblie&ltch mit ber Unehre auf

gleiten gufc. feaö oon meitem unmöglich fdjten, mirb enblict) leicht

unb ganj natürlich, fobalb fief) einmal bie Seele burd) ftontaft Der*

giftet l)at.

So lange bie geiftigen Hrafte nod) unabhängig finb, oermögen fic

burd) entfd)iebencn Äampf bie 2)i*pofition beS Organismus memgftenS

tfjeilmeife nod) ju mobifijiren unb burd) mieberljolte Anftrengungen

bie Scitung bcr SRcröcnfafern abjuänbern; wenn aber bie frul)eftc

Sugcnb oorüber unb baS Älter gefommen ift, in meldjcm bie Organe
bereite oollfommcn cnttuttfclt finb unb bie Dom ®el)ira aufgenommenen
„Spuren" fid) tief ausgeprägt ^aben, bann ift es fdjmer, ja faft un*

möglich, bie erften (Sinbrüde ooflftänbig luieber oerfdnoinben ju laffen,

fie roerben aufd neue immer mieber ermaßen. „£>ic ©ilbung ber 3been",

fagt (£L iöerarb, „ift ben nämlichen Wefelen untermorfen, benen bic

©emegungen unferer äußeren Organe gehorchen, unb menn eine Sbee

toäfjrenb einer bestimmten 3C^ &urd)S ©et)irn l)inburd) gegangen ift,

prägt fie fid) barin ein, grabt fid) gteid)fam ein Zentrum un0 Nirb

lote eine angeborene Sbce." £>ier rechtfertigt bcr ^l)t)fio(oge bie ©m*
pfinbung beS latcinifd)cn $id)terS, inbem er zeigt, ba& baS ©el)irn

loäljrcnb beS frül)eften SugenbaltcrS auf feinem GmtmidclungSgange

bem meinen 2Bad)S äf)nlid), alfo gut geeignet ift, alle Abbrüde, meld)c

man bcmfelben mittheilt, getreu aufzunehmen, roic ja aud) ber junge

Saumtricb glcidjfallS alle SRidjtungcn annimmt, bic man il)m giebt.

Sobalb aber fpätcr bie Organifation met)r fortgefabritten ift unb bie

Sbecn unb öeroolmhcitcn fo^ufagen tief eingewurzelt finb, befifcen mir

nid)t mel)r bie 9J?ac^t
f

tueber bie alten (Sinbrüde unmittelbar Oer-

fdjroinbctt ju laffen, nod) beren neue au bilben.

3)ie frül)efte Äinbljcit gleicht alfo bem in glu& gebrachten MetaU,
baS man in eine gorm gieften fann unb baS geeignet ift, alle ®e*

ftalten anzunehmen. 3ft bic erfte Äinbl)cit vergangen unb fo^ufagen

ba$ menfd)lichc Metall h^^ gemorben, fo fann e3 oon neuem nicht

umgcfchmoläcn tuerben unb ift im äufjerften galle einigermaßen nur
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nüd) für blofic föabirungcn cmpfänglid). 9Cüe mahrhaft gcbilbeten unb

QcifttQ hodjftchenben (Altern uon ^Stjtüpp oon 2)?accbonicn bis auf

unfcre Sage haben bal)cr in (Srfennung biefer Sfjatfache e$ ftct* jür

eine ihrer mid)tigften Aufgaben gehalten, bie Eichung il)rcr ftinber

l"o ju leiten, bafe bicfelben uor falfd)cn Silbern unb gefährlichen ©n--

brüefen benmrjrt blieben.

2öic aber ba3 üble Söeifpiel fdjon auf unjere Äinber fomot)l in

inteUeftucUer loic in moratifdjer £infid)t einen jo nachteiligen Sin*

flujj $u enüoirfeln oermag, fo jeigt fid) bie Hnftecfung bei ben 931ö>

finnigen unb Sbioten nod) rueit mirffamer. S)er ®runb f)terüon ift

feljr einfach; ein moralifd)c$ ©efc£ criftirt für biefclbcn nicht, unb bie

fortgepflanzte ©chimbemegung toirb burch feinen Slampf neutralifirt.

«Sie laffen fid) gehen roie ba§ Xljkx, inbem ihr Suftinft jebem belie-

bigen Ginbrud folgt, unb toenn fie (ich aud) nicht immer gerabc ben-

felben ^anblungen überlaffen, beren 3cu9en Pc waren, fo begehen fie

bod) ähnlidjc. „Sobalb ein Sbiot," fagt Dr. 3)e£pine, „ein Sd)tt>ein

abftechen fiel)t, ift er imftanbc, ein Keffer ju ergreifen unb bem erften

beften 9ftenfd)en ben $aU burd^ufdjnetben."

2lud) bie Äinbcr, beren Vernunft noch unentroirfelt ift, machen

fid) bismcilen ähnlicher Sd)toad)heitcn fdjulbig. $)a§ mag Die aufjer;

orbcntlidje ©raufamfeit erflären, bie man bismeilen in ber $anblung&
roeife berfelben bemerft, fei cS im SBerfefjr mit 3hr^gleichen ober

and) mit ben 3$ieten. „2)iefc3 Hlter ift ohne ©rbarmen!" fagt bie

Jabel oon ben jroci Sauben.

3>icfe furzen 5(nbeutungcn merben genügen, bie hohe 93ebcutung

erfennen ju laffen, roelcrje biefcö ®efeft für unfcre geiftige (Jnttoicfelung

bcfijjt. „Xie ©ehimbemegung, bie fich nach außen erfennbar macht,

wirb meift in bem Snbhribuum, auf ba3 fie fich burd) £icf)t* ober

(SchaUmcÜen fortpflanzt, biejelbe ®ehtrnberoegung hervorrufen." 2)a*

©efefc fann ebenfo gefährlich mie fegenöreid) fein.

I
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(Sin (hinnerungSblatt ju feinem h"nbertjät)rigen Geburtstage.

Son »ifttor Äig.

„2öer wirb ntdjt einen Älopflocf loten?

2>oct> rotrb ibn jeber (efen? — Wtm.

r , 2Bir »ollen weniger erhoben

^J^C~,fP Unb fleißiger gelegen fein.
1 *

§ iefeS Sinngebid)t SeffingS gilt nicht oon SUopftorf allein,

uon bem allcrbingS fetbft bem gcbtlbeten $eutfd)en

nur bie menigen Cbcn unb )örud)ftütfe ber SRefftabc

befannt ju fein pflegen, bie im Unterricht gelcjen

unb erläutert werben.

Gaffel be trifft aud) 511 auf bie meiften SBerfe

rlanbö unb £>crber3; benn nur oon ben beiben (Epopöen

„Cbcron" unb „Gib" fann man allenfalls behaupten, bafj fie in

rocitere Greife gebrungen feien; alle übrigen GeifteSerjeugniffc ber

beiben $id)tert)eroen fdjlummern im Staube ber 93ibliotl)cfen.

SSie ftetjt es nun mit ben Epigonen! Sie oiele uon iljnen unb
$nmr felbft ben gottbegeifterten (Sängern merben nod) gelefen, rote

oicler mirb faum gebaut!

Slber baran nict)t genug! ßinige Überreife 5fritifer ber Gegen*

ruart füllen fid) bemüftigt, bie Sauge itjreS Spotte« auszugießen über

bie ftille, pictätoolle geier beS SefulartageS ber (Geburt jener Genien,

bie bod) aud) it)r Seben ber 53ilbung ÜjrcS SßolfeS gemeint unb oft

it)r felbftlofcS Streben mit ihrem ^er
(̂
blute bejaht tjaben.

3)od) laffen mir uns baburd) nid)t beirren, jenen GeifteSftreitern

unfern fd)iübigen Danf $u jollen.

Gelegenheit baju giebt uns $unäd)ft ber l)unbertfte Geburtstag

oon Sofept) (Stjriftian üon 3eo^0-

^8ieÜeid)t gelingt cS biefen 3cilen, bie feinem ?lnben!en gemibmet

finb, biefen unb jenen ^u ocranlaffcn, bajj er an ber Duelle bie

Sat)rt)eit unferer Behauptungen prüfe, unb ba& fo bem entjd)lafenen

Sänger unb gelben ein roenn auch nur Heiner ftreis oon Verehrern

gemonnen merbc. —
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Seine bidjterifdje £auf6at)n eröffnete 3e°Kfc m{i Der Sd)idfat&

tragöbie „$iturcl" (1821). üßier Satjre fpäter frfjrtcb et ba$ £srama

„3*oei 9?äd)te ju 53allaboüb", baä gan$ im ®cfd)matf Galberonä ge*

galten ift. 3a, in feinen fpateren Stüden natjm er bcn Stil bee

fpanifdjcn £rama£ fo oollftänbig an, baß ©cruinus nicfyt mit Unrcd)t

behauptet, jene opferten fiel) gerabeju ben fpanifdjen gormen unb

Sitten auf.

SBtr feljen, bafe fybiify fidj l)ier auf bem ©oben ber mobcrnen

9iomantif bemegt. tiefer 9Rid)tung ift er im allgemeinen treu ge^

blieben, mcnn aucfj in feinen fpätcren $)icf)tungen Slnflänge an faft

alle (£ntttndclung3pl)afcn ju ertennen finb, meiere bie Sßoefie in ber

Damaligen 3^* erfahren l)at, ma6 mir unter anberem aud) barau*

erfefjcn, bafe er in feinem £rama „fterfer unb Slrone" (1833) eine

gortfefcuna beö ©octl)efd)en „£affo" ju geben üerfudjt.

alle oiefe Stüde finb mein: ober minber gelungen; fie entbehren

ber Originalität unb SebenStualjrfyeit, unb mir Dürfen unö bat)cr nidjt

mnnbem, bafj fie fämmtlid) inä SDteer ber SBergeffenljeit gefunfen finb.

Seine gcfammelten „©ebidjte" (1832) bagegen, metdje oon einer

ibealen Slujfaffung be3 fiebenä 3cuQni& ablegen, finb d)araftcrifirt

burd) eine friferje, lebenbige ^antafte, eine blüfjenbe Sprache, roie

burd) eine gefällige, reine gorm. ©in Söeifpiel, ,,$)er SlbcnbfHmmel
w

,

möge genügen:

„Senn i$ an 2)einer Seite

3m afrenbbunlel gef>\

Xen 2ttonb nnb fein (Meite,

2)ie taufenb Sterne feV:

Tann m'6ä)V id) ben älionb umfangen
Unb briiefen an meine 53rufl,

2>ie «Sterne berunterlangen

3n öoüer, ferger £ufl!

2flit ihnen bie i'oefen 25ir fdjmütfeu

Unb fimücfen bie f<f/öne $9ruft,

3$ meebte fdjmürfen unb brütfen

Unb fierben »or Senn' unb Jfuft."

©in anbercä jener ©ebidjte mit ltjrifcf)*epifd)em (S^araftcr: „&ie

näd)tlid)e £eerfd)au" f)at moljl meljr burd) ben glüdlid) gemähten,
jener 3e^ noc*) »a *)c liegenben Stoff unb bie gelungene ftu&füfpintg

alö burd) bie Originalität be3 ®ebanfen3 allgemeine Verbreitung

gefunben.

®anj felbftftänbig bagegen nad) Snfyatt unb gorm tritt fyblify

in feinen 1828 erfd)ienencu „3: ob teuf rängen" auf, einem clegifdjen

®cbid)t, ba* auä 134 Äanjonen befteljt.

&cr S)id)ter nennt cä felbft „feines Stammet Sttarf", unb mit

ffiedjt, benn in „biefem geuerfem toaljrer unb cbler Söegeiftcrung unb
Xenfart" offenbart fid), wie nirgenb anberö, feine fjolje poettfdje

Sdjüpfungäfraft. 3n baufbarcr Slncrfcnnung fyat forum aud) bie

9tod)wett feine £id)terftirn mit unoerroclflic^em Lorbeer ummunben.
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Da jcbod) aud) bicfer Sicberfranj letbcr nur menig befannt iftr

fo bürftc cö mof)l geboten fein, f)ier etmaS netyer barauf einzugehen.

Der ©ebanfengang ift furj folgenber:

Der Dichter gelangt in feinen Betrachtungen über baS menfdj*

lidje Seben ju ber Ueberjeugung, bafe Scgeifterung ber Quell
alles ©rofjen fei.

./Begeiferung ift bte <2?onne, bie bofl $?ebt»

«einigtet, tränft unb «ift in aßen @bbären!"

Cime fie mürbe bic SMt (ängft „im ©enteilten zerfallen."

„Sa« auf ber (Srbe ©rege« je gefdjefren,

3m 93ufen berer ifi e« nidjt entfproffen,

2Dic antfyeitlo* ftd> fdjaufetn auf ben Sogen
2>er üWgen ^uft f

bon t>ol>tem ©efraum umfloffen!

3)a« inn're fluge n>ar'«, ba« fte erbauet,

Begeiferung war'*, bor bei ben <S$wac&en grauet!"

Da tritt ber ©eift be$ ©rabcS ju itjm, um if)tt ju überzeugen,

bajj er in einem SBatjne befangen fei; er ruft ifjm ju:

, t
9n ifcren (Arabern triu* ic^ 2)id? bann fragen:

@iub biefe, bie Ijier liegen, ju beneibeu?" —
Der ®eift fül)rt ilm junädjft ju bem ®rabe Söatlenfteinä:

„®iefe biefe« $aupt, oenvefet unb jerfaüen
!"

«So fbracfc ber (Seift. „3Der 2Rann n>ar bec^ geilten,

Äein Äimig, fa& man xin n?ie ÄöVge f^alten,

*on feinem ^errfaertoort bie Seit erhalten."

Dcnnori) janf er !>m burd) Sflörbertyanb, er, ben feine Äugel in

ber 8d)lad)t erreichen fonnte. ©ein 9ftuf)m, fein SRarne oererbte fid>

nid)t auf ftinber, bie oon \t\m entsprungen. „$ro£ aUeö ®lanje*,

ber ifjn umgeben, mar er nidjt glürflid)", mu& ber Dichter jugefte^en.

Dann fdjtucben fie Netter ju einem ©arge „oben auf einem gelfen",

„Nuf ifjm ein @<$n>ert ftott allem 8cbmucfe flimmert.

daneben lag jerftreuet auf bem ©oben
(Sin Äcnigöfcebter unb jerbrec&'ne Äronen."

Q% ift ba« ©rab Napoleons, oor bem bie 2öclt „mie ©ettmrm
gefrodjen",

,/2lle er nod> lebte in be« ©lüde« £#eine.

2>cc& nun fein ®(anj getreten,

9iun brängen fie fteb. Ijevöor um bie Seite

Unb freien $ot»i unb <S$imj>f auf bie Dianen

Xcx alten fciiigefrredten litanen."

Der Did)tcr nennt il)n ein SBetter, baä heraufgezogen fei, bafj

bie „2Belt fid) reine": bejjt)alb miß er, ber ifmt in SBaffcn gegenüber

geftanben, jenen nidjt fd)mäl)en, nac^bem er in „33anben" liege.

Darauf gef)t bie Stfanbcrung 511 ben (Gräbern Petrarca« unb

Saurad, SRomeoö unb Suliad, SaffoS unb 53nron#. 3l)r aller Sd)id=

jal bringt ben Dieter ju ber ©rfenntnife, bafj mcber (£d)lad)tcnrut)m
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nod) 9ttatf)t unb fjotye ©telhmg, roeber Siebe nodj Äunft ba* roabre

®lütf beä 9)?enfdjen auSmadjen.

9lber an bcn ©räbern SanningS, 3ofcplj3 II.,. 8l)ofeipeared unb

<9oett)e3. tueldje für baä 2Bot)l ber 5Wenfd)l)eit geftrtttcn unb gelitten

l)aben, fommt ilmt ber beruljigcnbe (glaube, bafi ein begetfterung»-

uolleä «Streben, ber 9Kenfd)t)eit bie t>öd)ften erreichbaren öüter

uerfdjaffen, allein matjreö Qblüd in fid) berge, eine Ueberjeugung, mit

ber imfer Dichter bem Sttenfdjen ein roafjrfjaft feiner roürbige» Qiä
geftecft l)at.

Sofepl) (Sfjriftian Jrciljerr üon 3C°K& if* geboren am 28. Februar
1790 auf bem <5djloffc Sotjanniäberg im ö fterrc ic^i fcf)en Sintberte

3d)lefien3, too fein SSater Sanbeäfjauptmann mar.

9ld)t$el)n 3at)re alt, trat er in ein faiferlidjeö ,£>ufarenregiment

unb nal)in als Orbonnamoffaicr be3 gürften uon £otjen3oflern an

ben Stampfen bei föegensburg, Stgram, SBagram unb Raufen tl)etl,

in meldjem lederen treffen er fid) fo f)eroortf)at, bafj er $um Cbcr-

lieutenant beförbert mürbe, obgleid) er erft jrnei 2tfonate oortjer 511m

llnterlieutenant ernannt worben mar.

3m Safyre 1810 öcrttcfc er ben ftriegäbienft, verheiratete fid}

unb lebte als faiferlidjer Äammert)crr unb Qkljeimfefretär be* dürften

9J?etternid) meift ju SfiMcn, nad) bem Xobe feiner (Gattin (1836) oline

öffentlidje (Stellung ttjeilä in SßMen, ttjeilä auf feinem ©ute in Ungarn.
Gr ftarb am 10. 9JJär$ 1862.

(Sein Söollcn unb fingen djarafterifirt er treffenb in ber 149.

tfanjone feiner „^obtenfranje", obgleich bie $erfe nid)t il)in felbit

gelten

:

,M$t b»e erobern nur, auefc bie erhalten,

(Sinb toertb, baß fie ber ctt'ge SKac&rubm freue!

2Bie toiele eble ©Atrerter faty man fc&rcingen,

2>amtt ba« 9?c<6t enblidj bie ©elt t>erfbbnc! —
Ob fi(b bie »lüten ober ni<$t entfalten,

3n ©orte« Rauben lieget ba« (Seiingen,

2)o* ebel fei ba« fingen."

Digitized by Google



IKoßttt $oob.
Seit Dr. ». 8.

ebed ftinb in Grnglanb fcnnt „bold Robin Hood" (bcn fütynen

SKobin £oob) aus Dielen Ijübfdjen (5r$ät)lungen nnb Söüdjleiu

mit bunten Silbern, nnb tuenn e$ faum lallen -fann, lernt

c3 fdmn folgenben SBerS auämenbig, ben mand)cr Heine ftnabe

mit maljrem s}$atf)o3 rejitirt:

„Oh who did kill that noble stag?" —
,,'twas I, 'twas I, 'twas I!

And I am called bold Robin Hood!" —
„Bold Robin, you must die!"

Then Robin blew his bugle-horn,

And forth his merry men came,

They ducked the verderer in a pool

And laughed to sce his shamc."*)

Sit biefer furjen Äinbenimmer^allabe roirb un£ fdjou ein großer

Xljeil oon föobin £oob$ SBefen unb treiben bargelegt. 911$ einen

Sföilbbieb feljen mir Ujn, mie er mar, unb angegriffen tum einem gürfter,

gcftcl)t er mit fütmen Sorten ol)ne meitcreä feine Sdjulb, nicf)t er*

fctjrerfenb üor: „you mu9t die!" 2)ie3 rief meiter feinen anberen

2lu£ruf fyeroor, als ben 5Hang feined £)iftf)orn£, morin ein 3aubcr
unb feine größte üftacfyt lag. „And forth Iiis merry men came."

2)ie Strafe, meldjc fie bem görfter auferlegten, inbem fie il)n in ben

erften beften $eid) untertauchten, jeigt autf) mieber bcn ®eift biefer

berühmten 33anbe, bie fid) gern mit einem blojjen (Sdjabernari begnügte

unb nid)t töbtete, mo feine ^ottjmcnbigfeit ba$u uorljanben mar.

SBenn aber fdjon bie Slinber fid) für „bold Robin" intereffiren, fo

müffen bie (£rmad)fenen eS uod) meit mein: tl)un, benen er in fo felv

*) M0, n>er töbtete ben ebten $irfd>?" — ,,3d) tbat'«, id) tbat'«! Unb td> friße

ber fübne föobin $oob." — „Äübner 9iobin, 2)tt mußt fterben." 2)a blie« föobiit

in fein Jptftljorn
r
»nb feine luftigen £cute tarnen berju, ftc ftedten ben ftörfter. in

einen leid) unb tadbten über feine Söefdjämuug.

Digitized by Google



690

Ijoftcn garben in bem frönen Montan r»on SEÖalter Scott: „^oanfjoe"

gefd)ilbert ift. 2Sir fcfjcn il)n in feinem STn^ug öon „Lincoln greeuu

mit feinem fedfS gufe langen Sogen unb ben Pfeilen im fürtet

rounberbare, unglaublidje ©cfdjidiidjfeit als ©ogenfdnifc borlegen,

furdjtloe üor gürften, bie £ilflofen unterftüfcenb, unter bem „Green-

wood tree" ben ben böfen SRcidjcn abgenommenen Staub mit feinen

Äamcroben tfjetlcnb ic. (£ö erinnert fid) jeber — um baö Silb nod)

weiter ausmalen ~ unfereS greunbeä föobin $oob etfter (rrfd)ei=

nung in jener romantifdjen ®r$äl)lung, auf bem Sournicr $u „Ashby
de la Zouchc", in ber ©eftalt unb ftlcibung eines ?)eomans ober

Slrdjerä, unb roie er burd) fein füljneö unb unerfdjrodene$ Söenelmicn

bes gürften äJcifefaUcn auf fid) jiel)t. 2Bir erinnern un$ beffen alle,

fönnen aber nid)t genug bie ©cfd)itfUd)fett benmnbern, mit roeldjer

er ben Sßreiä beim (5d)eibcnfd)ic&en gewinnt über ^ubert, ben erftcu

Gdnifcen bc» gürften. $ubcrt fduefjt juerft unb trifft ben SWittel*

punft ber (Scheibe nid)t. fiodslet), unter roeldjem Hainen SRobin $oob
faft bis and (Snbc ber @r^äl)lung auftritt, folgt il)m nadjläffig unb

fd)iejjt, oljne fid) im geringsten anjuftrengen, bem gentrum weit näfyer.

£mbcrt3 ^weiter <ßfcil trifft in bie TOtte, unb fdjon ergebt fid) ein

Xriumpfjgefdjrei ber 5J?enge für ifm, ate ber $eoman (Modelet)) mit

etroaS mein: Seljutfamfeit feinen jmeiten $feil fliegen lä&t, unb fietje

ba! er jerfpaltet benjenigen feinet SRioalen, ber fdjon im Söeifeen

fterft, sum ferftaunen aller 3wfd)auer. Dann erfud)t er ben gürften

um bie (rrlaubniB, »to plant such a mark as iß used in the North

Country" (ein foldjeS 3^ aufstellen, roie e3 in ben nörblidjen

£*anbe£tl)cilcn gebraucrjlid) ift), roorauf er eine Söeibengerte abbricht

unb fdjält, fte in bie (£rbe ftetft unb auf l)unbcrt 5)arb3 SBeitc mit

feinem Pfeile trifft unb fpaltct. Unb fo geroinnt er nicr)t allein ben

^ßretö, ein ^iftljorn unb jnjanjig Woblcd, fonbern aud) jum jmeiten

3Jtole baö laute Subiliren ber ocrfammcltcn 9)icnge. „Locksley and
his merry mates" unterftügen ben gelben ber ©efd)id)te, 3frant)oe,

unb „the black knight" (ben fdjroarjen bitter) in iljrcn oerfdjiebcnen

Dilemmas. Sfleljrere feiner bcrütjmtcften Äamcraben treten babei auf:

„the Killer44

, einer ber (stärfften, — *llIama*Dalc, ber TOnftrel ber

iöanbe, in ber grofien bebeutenben <5d)ln6fcene $u Sempelftoroe, roo

ber ftampf jmifdjen 3>oanl)oe unb s8oi$=®ilbcrt um Sftcbcffaä Rettung
millen ftattfntbet. SBor allem müffen mir und aber be$ luftigen unb
berühmten griar£ Xutf erinnern, beä #eid)tuater3 ber SBanbc, in

beffen £>ütte ber fefnoarje bitter Obbad) unb „good cheer44
(gute 33 c*

mtrtl)ung) fo unücrljofft finbet. Der angenommene 9came biefer 93er*

fönlidjfcit ift, mie befannt, „the Clerk of Copnianhuret", unb mäfyrenb
er unb bie ^Ritter ^ecfjen, fommen 9Jobin $oob unb feine Söanbe, unb
beibe ^rinf- unb Singbrübcr müffen aufbredjen unb it)m l)elfen, ba«J

2d)lofj gront bc *8oiö 31t belagern, mo Suanljoc, ^Rebcffa, ßebric,
s
2ltl)cl^tam, 9?ott)ena unb bie anberu gefangen finb. 2llö nad)t)er ber

arme, geplagte unb oeradjtcte 3ube Sfaaf üod^tet) fragt: „art thou
he whom we called Dickson Hend-the-BowVu (bift Du ber, ben mir
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Ditfon ben $ogenfd)ütjen nennen?)« antwortet er: „I am Bend the

Bow and Locksley and have a good name besides all those" (id)

bin ber $}ogenfcf)üfcc unb Sotfälct) unb l)abe au&erbem nod) einen

guten Warnen), ©egen ba3 Snbe ber (Srjäljlung offenbart er fid)

bem Könige Wicrjarb (na$ ber (Sntbetfung, ba& bie <ßerfon, wcldje

er biätjer nur unter bem Warnen beS fdjmarjen Witterö aefaiutt l)ar,

fein geringeres Snbioibuum ift) auf folgenbe Stteifc: „Call me no
longer Locksley, my Liege, but know me under the name, which
I fear fame hath blown too vridely not to have reached even
your royal ears — I am Robin Hood of Sherwood Forest."*)

Da antwortet ber ftönig: „King of outlaws and Prince of good
fellows! who hath not heard a name that ha« been borne as far

as Palestine ?" **)

Der 3d)auplaft be£ fliomanä „3oanl)oe" liegt meiftentfyeilö in

ben ^fjälern oon 9)orffr)ire, näm(id) in SBeftribing; St>cffietb ift Öfters*

barin genannt, unb ®urtf)ö, bei* ©djweineljirten, „whittle" (ein großem

SKeffer) ftammte oon bort, 3faaf, ber 3ube, oon 2)orf , unb nod)

erinnert bie Stabt Wotfjerfyam unb ber glufe Wotfyer an Gcbricä, beä

3ad)fcn, 3d)lo&, genannt Wotfyerwoob. 9(ud) Wobin £oobö Söalb- unb
Waublcben warb befonbcrS in biefem Gountn unb in Wottingf)amft)ire

jugebradjt. 3u einem Dorfe in Wottingl)amjl)ire, namen3 Sodeleo,

mar er geboren, wcfjtjalb er oft, mie in „Soanfjoe", bcn Warnen Nodalen

annafjm, unb in SSeftribing oon SJorfflnre, in 8f)irflet)3, liegt er

begraben. 3m 3af)re 1160 warb er geboren, fein wahrer Warne mar
Wobert giljoott), aber oielc fagen, bafj er (Sari oon |>unttngbon <je=

wefen, unb fo wirb iljm aud) oft biefer Warne beigelegt. Da er toilb

unb ocrjdjwcnberiftf) mar, fo gerictl) er in große <5d)ulben unb lourbe

für oogelfrei erflärt (outlawed) unb fud)te nun ein Slfnl in ben

halbem unb Öetjöljen, mit benen Gnglanb ju ber bamaligen 3eit

nod) birijt bebedt mar. Unter biefen waren feine £auptaufentt)altö;

orte: Öarnäbalc in g)orfft)ire, Sfyerwoob in Wottingt)amjl)ire unb
$lompton*^arf in (lumbcrlanb. iüiele ^erfonen, bie ein glcidjeä

£d)itffal Ijatten, gefeilten fid) Ijier ju ifym, unb er würbe it>r $aupt*

mann ober 9Infül)rer, „the king of the Outlaws". Die bebeutenbften

unter biefen waren aufecr ben fd)on oben ermahnten: £ittle*3ol)n,

©carlet, George a ©reen unb sJftud ber SHüller. 3J?an fagt aud),

bajj ein 3rauen$immcr, genannt 9)Jaib Marion, unter biefer Sanbc
gewefen fei.

SBielc 3at)rc l)auftc Wobin £>oob mit feinem (befolge, baö aud

mehreren ^mnberten ber beften )öogenfd)üfcen beftanb, in biefen ©egen=
ben wie ein unabhängiger Sftonard), bem Äönige unb allen Weichen

*) „Wennt mtd? nid?t länger i'odäleü, mein $err, fonbern lernt mitf) unter bem
Warnen fennen, »eldjen, n?ie i$ fürchte, bie ftaina ju weit verbreitet Ijat, ba§ er nid»

fogar euer föniglidje« £&r erreidpt baben foOte. 3$ bin töobin $eob ben 8bertt>eob.

ftereft."

•*) „Äönig ber (Seädueten unb gUrfl bei guten ©efeilen, trer füllte biefen

Warnen, ber bie nad> ^aläftina gebrungen ift, ntd?t gehört b^ben?"
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Srofc bietenb, Dorn SHaube tebenb unb be3 ftönigö 28ilb otjn

fid) $ueiguenb, mie oben bie SBallabc -^cigt , rocldjeä $$erbred)cn $u

jener oem ^ooc beftraft mürbe. (Sfyafcfpeare giebt in

rAs you like it*
4

auf bie 3rage: „Where will the old Duke live?*
1

(wo mirb ber alte .£>er^og fein?) bie 21ntroort: „They say in the

forest of Arden and a many merry men with him, and there they

live like the old Robin Hood of England — and fleet the time as
carelessly as they did in the golden world" (man fagt, in bem gorfte

oon Arbeit unb uiele luftige Seutc mit ilmt, unb bort leben fic roie

ber alte englifrfje SRobin £oob unb oertreiben fid) bie 3«t fo \ot&
loa, mie cö im golbenen ßeitaltcr gefdjefycn).

sJ?act)bcm er mit bem Könige 9tid)arb fid) auägefölnit, it)n aber

bann mieber bcleibigt tjattc unb §u feinem SBalbleben ^urüdgefeljrt

mar, mürbe er cnblid) franf, unb fein betrügerifdjer $)oftor lieft ijjn

)U Xobe bluten. Dic3 gefchal) in bem ftlofter üon Äirflet) in SJorfftyire

^üifcfjen $altfa£ unb SBatefielb. 9luf ftirfletiS grtebl)ofc finbet man
Wobin |)oobö ®rab, beffen (Stein folgenbe altenglifd)e Snfdjrift trägt:

„Hear undemead dis laidc stean

laiz Robert earl of Huntington

ncar arcer ver az hic sa geud

An pipl kauld im Robert Head
Slik utlawz as hi an iz men
Vil England nive si agen.

abiit 24. Kai. Deccmbris. 1247"*)

(£3 fdjeint, baß er trofc feinet nntben Sebent ein ljoljed Süter
erreidjt fyat, toenn nämlid) obige $aten feiner ©eburt unb feinet

2obeö ridjtig finb.

9iobin £oobä Slnbenfen mürbe nod) lange nad)fjer in cxrofcen

tfljren gehalten, fo fetjr, ba& fclbft uod) im oergangeuen Safyrljunbert

Reliquien oon ifnn, ein 53ogcn unb Pfeile, ein Stuijl unb Pantoffeln,
an ber Qkenje bed <St)crmoob*3orcft aufbewahrt unb gezeigt wutben.
9iobim|)oob$bat) in g)orfft)ivc ift ein flcineS 2)orf tn einem fel)r

wüften $l)cilc ber ©raffdjaft, wo er fleine S3ootc in 33creitfcf)aft

galten liefe, bamit er über bie See entfliegen fonntc, wenn er uon
allen (Seiten auf bem fianbe bid)t ucrfolgt mürbe. $ei öloccfter gtebt

ed „Robin Hood's hill" unb bei £oncafter „Robin Hood's well", dufter
obigem Gnitapl), jenen Reliquien unb ben nad) il)m benannten Sßlä§en i

zeugen aud) nod) oiele alte öaüaben unb Stoman^en oon ber einstigen

(£jiftenj biefeS „King of Sherwood-Forest!"

*) „$ier unter biefem Stein liegt Robert, ©raf fceu Huntington. (S« gab feinen
tefferen ^ogenfebüften al« ihn; fca« $olf nannte tbn SHebiit $oob. &olcbe Qeätbtete,
tr-ic ibn unt jeine ©efeflen, Tftrb önglanb nicht n?ieber feben. (Sr ftaifr ben 24 i>e
jember 1247."

Digitized by Goolle



$on Hima ilntoincttc oon »arftoüif«.

^or wenigen Sagen war c£. 3m $afat£ am Söouleoarb SRatefr

l)erbe$, baö bei: £>erjogin 9ttargucrite bc Sßontignac, einer cnragirtcn

$8crtr)ctbigcrin be3 ehemaligen $aiferrcid)es, gehörte, flimmerte bic

pracrjtoolle erfte (Jtagc in einem £id)termeer.

$>ic ^erjogin gab einen SÖatl, ber großartig 5U werben oerfprad).

SBenigftenS waren bic (£inlabungen jahlreid) ergangen. 3J?an brachte

bie SÖeranftaltung biefeä gefteä mit ber 5lnfunft beö regicrenben

Oberhauptes cincä befannten flehten, jefct uiel uon fid) reben machen-

ben Staates in SScrbinbnng. 6ine fenfilabc oon fect)^ bis ad)t

Siäumen ftanb offen; getankt aber mürbe im großen Wintergarten,

ben eine geenfjanb in wunberbarer 2ieblid)feit unb griffe mitten in

baö «jpäufermeer beS 53ouleoarb 9J?aled^erbcä gezaubert §u haben festen.

Sa gab e$ laufdjige ^läfccrjen in ütfanbel* unb Crangenl)eden.

gontainen fanbten in buntfarbig elcftrifd)cm fiidjtc glänjenbc ®la£*
tugeln auf ihren ©trauten jum Sfriftallplafonb empor. 9luf einem

fleinen Sßobium neben bem s$almenf)aufe hatte, in ein SDtyrthcugcbüfd)

uerftedt, baS Drcrjeftcr tyiafy genommen unb fpielte feurige Weifen
$um Sanje.

3>n ben übrigen jftäumen, bie an ben Wintergarten fließen,

berrfdjte eine caprieiöfe SJcannigfaltigfeit. Sa gab e$ in 53(au unb
($olb aiisgefcrjlagenc 9Jifd)en unb öüfteu unb Statuetten aus 9J?ar*

mor, wai)re Äunftwerfe älterer unb neuerer italicnifrijer 9JJeiftcr.

ftittitc £$afen au« öron^e unb Serracotta paf3ten $u ben gleid)fallö

in antifem (Stile gearbeiteten Pöbeln, unb überall lagen Sllbum*

umher, beren Setfei mit Reliefs oon mattem Silber gefdnnüdt waren.

5)iefe
s2llbum* enthielten wahre ftunftwerfe in SMerei unb ilupferftid).

3n ber l)cllcrleucf)tctcn, fpiegclgefdjmüdten Vorhatte ftanb ein

halbes Sujjenb gepubevter ßafeten in ©alaliur^e, währenb baS

SticgcnhauS mit ber $rarf)t feiner JreSfomalerei fid) $u ber ^ract)t

ber mnem SRäume uerl)ielt, wie eine Ouoerture 511 einer Cpcr.

3n reidjc, farbige ©ntreeS gefüllt, fteigen nod) immer Stauten

in großen Toiletten herauf. Ueber ben rotljen ^5lüfct) beS Stiegen*

teppid)S gleiten bie fpifcenunterfüttertcn Schleppen, Sie Äorribor-

fpiegel refleftiren baS ©efunfcl beS SdjmutfeS, ber am weißen $alfe

bligt unb baS anmutljigc Sädjeln fd)öner, junger grauen, bie am
Sinne bed AlaoalierS über baS weiß unb fctjwarj gewürfelte s$arfett

raufrfjcn. (£t)c fic eintreten, werfen fic nod) ben legten unöermcib-
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Iid)cn 93 lief in ben ©piegel, ber Urnen baö lädjelnbe ^Bcrbtft $urüd-

tuirft — „tabellofe ©djönheit in tabetlofer Toilette
!"

2)ort im oerftedten ßaubgang bes Wintergarten«, öis*a*üi$ bem

plätfdjcrnben Springbrunnen, mar eine rcidjgefd)ni&te $ol$banf gegen

bic blül)enbc Gouliffe einer Drangen* unb SJcanbelbaumroanb *urürf

gehoben.
3roei elegante Staoalicrc üon fünf* unb adjtunbbreiftig fahren

fajjen bort, dngclegentlid) in ein ©cfpräd) oertieft. 9)?an fonnte

burd) bie grünen Steige aucÖ oen ®aa ^ hum (Juten ^tjeil übcrblirfen.

„<Sie ttjun unrecht, £>arincourt, fo oom fieben ju benfen! SBaren

Sie nid)t ftet* ein ©lüdsftnb? 2Bie möchte id) midj xvofyl ba bc

flagen? 3dj l)abc eine f>ot>e SWeinung üon ed)ter greunbfcf)aft unb

fie ju bem Inbegriff meines ßebens gemadjt! 3>er fiiebe bin ict)

ftetä ein Stieffinb gemefen! ^s8on all' ben tljaufrifdjen ftnofpen, nach

benen id) auf meinem 2Bege langte, wollte mich feine!"

Qv Rüttelte U)el)müti)ig lächelnb ben Hopf unb jupfte üon einer

©olbregenblütentraube bic bunten ^Blätter ab.

,,53at)!" lachte ©raf £artncourt milb auf, „fiiebe, greunbfdjaft

!

SSelch' oeraltetc Surusartifcl! ^eutjutage ift ee fein fcheu&liche*

Ungeheuer, baö fich snufchen jmei ©cenfehen brängt, uns ben greunb.

bie ©cliebte aus ben Firmen jagt; es ift fein greulicher fiinbhmrm,

fonbern ein glifcernbes, glutäugigeö ©efpenft, mit lad)enbem 2lngefid)t,

ein bämonifches 3Beib mit erhobenem güllljom, es ift bas ®olb
allein, bas mit fd)iUernbem ^San^er gegen £ieb unb Stid) gefeit ift.

Die ttjaufrifc^en Änofpen laffen fid) oon bem gern brechen, ber mit

einem Ärönlcin minft. Da jer)en (Sie Inn, mein $rin$ — —

"

®raf £>arincourt fcfyob bie Orangen^meige ein menig nad) rechte.

Schnell unb buftig, mie mcißgti^ernbc geengeftalten, fdjmebten ^mei

junge tarnen worüber unb ftedten in glüdfeligftem, geheimniBöolIem

ii'idjern bie golblodigen Äöpfdjen jufammen.
„ es ift noc^ fein Sal)r, bafe ^ifomteffe ^eloife ihr jarte*

®cfid)td)en fo tief auf meine Sdniltern neigte, fo tief, baß bie buf=

tenben SRofenfnofpcn if)rcS &ran$cS meine Sippen ftreiften, als fic

in fternenl)eller {jrühlingsnacht mir allein anjugeljören fcf)nntr! Seit
brei Monaten ift fie verheiratet ber SBifomtc mar jünger unb
rcidjer unb trug ben SßreiS baoon! Dber bliden Sie linfS, nadt) ber

.£>ede ber $Iriftolod)ia, $rin* £eon
"

GS ging ein feltfamcs guden über bcS Sprechers ?lntli^. Sßrinj

£eon folgte ber ausgeftredten £anb feines ®cfetlfchafterS. ßwei
oollc bolje Öriinettcn, offenbar Sdnocftern, ftanben bort unb untere

hielten fich lebhaft mit bem englifdjcn Söotfdjafter. öeibe tarnen
maren in lange, fd)marje Spitjcnroben gefleibet. ^ie eine, ein memo,
ooller unb bunflcm Teints, trug foftbaren ^oraUcnfdjmud unb eine

$uffe öranatblüten im üppigen ^aar; au« rotl)en Blumen mar aud)

ber Straun, ben il)re .^änbe hielten. Die aubere, fchlanfcr unb biea/

fümer, hatte einen lürfifenfehmud gcmählt. 5luö großen s
^ergife-

mctnnidjt maren ^aarpu^ unb ^^^bouquet.
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©ruf |>arincourtä ©lief brannte in öeneljrenbem geuer, bie

3ät)ne büßten grell burd) bic Sippen, ein imfyetmlidjeS Senaten ging

über fein Slntlifc.

M<Sic nannten mid) ein GHücfSfinb, ^rinj fieon!? (£i, fo fetjen

©ie boef) TOilabt) $orfff)ire, meine einfüge Verlobte, bie mid) aufgab,

ober beffer, bic id) aufgeben mu&te, meil fie mit auSgefudjt gutem

®efd)tnatf meinen beften greunb atö Dbjeft iljrcr ^erfüfyrung/fünfte

au$toät)ltc. D! SBic fd)ön fie nodj immer ift, bie fü&e Stlinor!

2Bie prächtig bie feurigen ©ranaten fie fleiben!"

£a Hangen (SarmenS ^Ijantaften front Ordjefter herüber, fjell

aufbraufenb, mic ein lautgerufeneä SBort

„3>te VitV, bie bom 3 i3t,in« fantmt,

ftragt nid^t nad? 9te$t, Q&efefe unb 3Wa<$t!"

©raf ßarincourt (adjte teife unb fcltfam auf.

„2>aä ift bic richtige Begleitung für mein föaifonnement! $ld),

wie id) e3 liebe, biefeS (Sarmenlieb."

,,2)od) wenn fie liebt, nimm $)idj in ac^t!" fang $arincourt bic

9J2elobien mit. „SlUe — alle lieben fie, roie Carmen "

„SKein!" — fagte fid) Sßrinj Seon — „nidjt alle gleichen einer

Carmen! Sie nietjt
"

Unb oor feinem geiftigen 9(uge erfd)ien ein fü&eö Qrauenbilb,

im Hantel beä ©olbtyaarä, bie jungfräulidje ©eftalt oom ©eroanbe

ber Sllofterfdjtoefter umgeben. SBeidjc, deine |mnbe legten füljlenbcö

auf feine fiebernbe Stirn unb in Momenten, too il)n ber £alb-

fdjlummcr umfangen, Ijatte fid) bieS geenbilb über it)n gebeugt unb

feine brennenben Sippen mit leifem Äuffe geftreift:

„$u ?lcrmftcr, ber 2>u leibeft! Santa Gäcilia fdjü&e ^Dictj unb
mid)

"

Unb burd) bic l)albgcfd)loffencn Sibcr faf> er m-ein fjolbeS, un=

fdjulbigeö ©efid)td)en — , in 5lua,en, bie in Siebe unb 3krmf)er$igfett

auf itmt ruhten —, nein! fie ntdjt, Jagte er fid).

SBüfjrenb ©raf ßarincourtS fdjroarjcä Sluge nad) Sabo |)orf=

f()irc fjinüberfaf), futjr
s$rin^ Seon au3 feinem Sinnen empor. ^idji

neben bem laufdjigen ^läfcdjen, ba$ beibe barg, fagte eine Stimme
in benmnbernbem £one:

fiel)' bod), Garoiüac, ^rinjefftn S53unberl)olb!
M

2lm 9?ad)mittag, ber biefem Saüabenb uoranging, faß bie 5Ser=

anftalterin beö gefteä, ^erjogin be ^ontignac, auf ber (Sljaifclongue

ifjreä $ßctit*Salon£. $armomfdj oerfdjmolsen bie etroaä metand^
lifdjen garbtone beä olioengrüncn Sammct - 9D?eublement3 mit bem

fdjimmernben Vieil-or iljreä füperben Sd)(afrode£. 33afen unb Striftau%

auffäje quollen oon Sftalmaifon^ofen unb SBioletteä be ^ßarme über,

beren Ijolber 2)uft ben föaum erfüllte, ©in großer SBeildjenftraufc

auf bem Salontijdj, baneben ein leeres öriefcouoert; eine regung^-

lofe graucngeftalt in bie ftiffen ber ßljaifelongue oergraben.

SDic £er$ogin la3 ben Brief jum jtoanjtgften 9)?ale. (£r war
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ba — , feine (Jfiftenj lieft fid) nid)t oerleugncn, unb aud) nid)t jene,

in äterlidjen, flatternben £>icrogltopf)cn Eingeworfenen 28orte:

„(Jinjige SJcama!

Du tjaft im Sommer oerfprocfjen, mid) 5U fmlcn! 1er SBinter

ift balb üorü&cr nnb idj fyaltc e3 bei ben frommen Sdjrocftern

unb 9J?anina Filarie nid)t mefyr auä! (53 lotft mid) auä bem Der*

golbeten ftäfig! Die gcffcln roill idj abftreifen, mie ein Schmetter-

ling! £>inau3 in bie 2Öelt, in ben mannen Sonncnfdjcin, Dir,

meine angebetete 9ttama! Wag ißater ®iufeppe mir nod) uicl

mefyr baä Sünbfyaftc meinet $crlangen3 barlegen, oon ©cbulb,

Sanftmut!), grömmigfeit unb mciblid)cn $ugcnbcn prebigen — , 1

t)inauö in bie fdjöne ©otteeroelt miÜ id). <\u Dir! Unb id) fommc,

fommc gemif?, Did) in meine ?lrme, ju fcfjliefeen alö I

Deine jartlic^e Öurltne."

P. S. „Cnfcl SDcontmorencty nimmt mid) mit! 2öenn Xu
biefc Qeikn tieft, bin id) ouf bem SBcge ju Dir nad) — $ßaris!"

^)erjogin SWargueritc, eine Dame oon oierjig 3at)rcn, eine nod)

impofante Sd)önf)ett, ftanb auf, trat oor ben Spiegel unb mufterte

mit Ijer^bredjenbcm Seufjcr if)r Spiegclbilb.

Die meidjen galten be3 foftbaren ^SeignoirS, um bie Ruften
oon einem ®olbfeibengürtcl ^ufammcngcljalten, fdjmiegten ftd) eng

an bie üppigen gormen. Da$ ?tntlifc oon regelmäßiger Sdjönfjeii,

übcrljaudjt oon rofiger griffe ber ©efunbfjctt, seilte bunfle, manbeU
förmige klugen, jene 9(ugen, bie ben 9Reij ber oncntalifdjen grauen
bilben.

9cicmanb mürbe baä mat)re Hilter biefer Söeltbame erraten
l)aben; aber fie tyatte eine ad)t$ef)njäl)rige Dodjter, unb biefe Tochter
fam jc^t nad) SßariS — , unb .frerjogin Sftarguerite — feufote fdjmcr.

Der jugenblidje 9?imbu§ mar bal)in!

Sie Hingehe.

2llsbalb erfd)ien ein Diener mit ^toei großen, angejünbeten

Rampen, bereu 2id)t oon blaufeibenen Sdjirmen gemilbert mürbe.
„®crmain! 3n ben Meinen Salon ber jtoeiten ©tage ein tjelleä

geuer! Dupres joll anfpannen unb fid) bereit galten —
,

id) fatjrc

$um 93al)nl)of bu 9corb —

"

^lö^lid) flog bie $l)ür auf unb eine licblidje Stimme rief:

„Unnötl)ig, 5)Jamad)cn! Da bin id)!"

®lcid) Darauf lag !Üurline in ben Firmen ber Sttuttcr.

9cod) feft in iljren ^outrepel^ genudelt, ba3 fdjmarje Sd)leierd)cn

über bie 3(ugcn gebogen, in ber £anb ben (leinen, blumcngefdjmücücn

SRuff mar baS „enfant tcrrible" ^ercingeftürjt. Surline jubelte,

lod)te unb meinte juglcid) unb rifc felbft enblid) bie .^er^ogin mit

in biefc ®cfül)täcrregung.

„9?un ja, ja, Liebling! 3d) oerjeitye ja! §3 ift gut, ba§ Du
ba bift — , aber mein ®ott, id) oergeffe ja gan^, bag ic^ l)cute einen

$atl gebe!"
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„©inen Sali!" jubelte baä junge Stäbchen. „O, böfe üü?ama!

Unb bas fcfjricbft Du mir nid)t? 9ttd)t mahr, id) merbe aud) tanjen?

^ater ®iufeppe fagte, ,baö Sanjcn ift eine Sobfünbe' — allein id)

boffc, Slbfolution ju finben. $$ ift unglaublich, maö ber fromme
gattf aöeä ale fobjünbe bezeichnet! So null er mir auch bie

^laubcrftünbdjen im Sprechzimmer ntct)t »ergeben, bie id) einem

gremben roibmete, ben man einft bemufttloä ins Älofter gebradjt.

©o lange er fdjmer tranf mar, i>a(f id) ben Scfjtpeftern, it)n pflegen,

fpäter, ate er genefen, fud)te er mid) am Spredjgittcr auf. (Sine*

iageö blieb er fort , id) faf> il)n nid)t toieber!"

Surline manbte baö Äöpfdjen jur Seite, £ell flimmerten ein

paar friftallene tropfen an ben bunflen SBimpern.

•Die |>erzogiu betrachtete öerftoljlen baä füge ®efid)t unb bie

fcfjöne, )d)lanfe Jigur ihrer £od)ter.

„511)! 3ft ba3 Sftäbdjen getoad)fen! Deine 3bee, fic für jünger

auszugeben ,
donc, mais mon Dieu! 2Bir t)aU\\ ja nod) gar

nid)t an Deine Xoilctte für ben ©all gebaut, menn Du" — l)icr

feufäte fie tief unb fchmerzlid) — „burchauä tanzen millft! bleibe

Did) um, ma chere, unb bann 5U s2)alujot —
,

id) mit! mid) falmircn,

bamit id) Did) meinen (Säften oor|teÜen farnt."

9cod)malö ein fehlerer Seufzer, bod) Surlinc liefe ber Herzogin
nid)t 3CU mm Schmollen.

„Du bift bie befte, fd)önftc, liebfte Sttama, bie e3 unter ber

Sonne giebt!" rief fie unter fdjaüenben S^üffen.

(£in Stünbdjen fpäter roaren bie Damen bei JJalujot unb am
?(benb betrat Surline an ber $anb it)rer 9Jcutter %um erften Wlai

bas glatte ^Sarfett bed Wintergartens
^erjogin SDtarguerite tjatte früher itjrcn Pflichten als ^>au$frau

genügt unb, mnfteriöä läd)elnb, il)ren ©äften „eine Ueberraftf)ung"

uerfprodjen. Unb überrafdjt mar man mirflid), alö fie if)r lödjterchcn

brachte.

Der Wintergarten l)atte fid) faleibojfopartig gejd)üttelt unb
geigte auf benfelben Stellen üöllig oeränberte Silber. Daö lachte,

fdmm&te unb eilte auf zierlichen Sltlaöfdjuhen ruf)eloä bat)in, unb bie

Crangeblüten bufteten gar fo betäubenb.

&at)renb bie Butter in firfdjfarbenem Sammet unb Sörofat

mit ^olbborben, mit mädjtiger Schleppe über ben fpiegelblanfen

©oben fnifterte, erfduen Surline neben il)r mie eine frifdt) erblühenbe

ftnofpe. SJJaioetät, oollfte ©lütffcligfeit ftrat>ltc auö il)ren klugen,

rofig fd)immerten in zauberifdjer 2Beid)l)eit ttjrc $üge un0 oer fleine
s}?urpurmunb lächelte fo füg mit all' feinen tleinen 3ahncn -

3n ebler Selbftoerleugnnng unb neuermadjter Mutterliebe hatte

bie Herzogin it)r ftinb gefdjmücft. Gin Sichtglanz umflog bie hohe,

fcfjlanfe Öcftalt Surlinenö, bie eine ebenfo foftbare, al* mahrl)afte

aJJärchentoilette auö mei&em Sammet mit in ®olb unb Seibc ge=

(tieften S3ergi6meinnid)tblüten trug; baä £aar nidjt nach ber tyxx*

jehenben 9)?obe Ijochfrifirt, fonbern in langen, golbglänzenben SBcüen
I« €al«n 18&0. e«fl VI. *ant L 47
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unb Coden über bfn ^Hücfen fyinabnmllenb, ofyne allen 3d)mud, unb
nur auf bem roeijjen <S>ammetbanbe, baö ben |>ate jierte, eine örittant*

Agraffe uon tjofyem SBertfye.

3n ifjrcr |>anb gitterte ein grofjeä Souquet uon Sftaiglotfen,

roci&em, fpanifdjem glieber unb blaßrofa £r)ca3. (Sin reijenber <äu&
bruef fetjeuer Verlegenheit rmfdjte über it>r ©efidjtdjcn, mie e3 ba unb
bort neben xfyc flüfterte, als fie bie SRcirjen paffirte:

„Gin TOircrjenbilb! ^rin^effin SBunbertjolb!"

9tod) faft ®raf |>arincourt unb ftarrte in bitterer Erinnerung
nad) Sabi) gorffrnre hinüber, ba riß jener Sluöbrurf be3 Gnt$ücfen$
^rinj fieon auö feinen träumen.

$)aä SBefen, an bas er eben mit aller 8efnifud)t gebaut, ba*3

if)m tute ein iriumprj ber Sugenb unb Siebe erfdnen, eS ftanb plöfy
lief) ba oor il)m unb atljmete frifcfyeä Seben. 2Bof)l trug e£ eine

foftlidfc 9tobe unb ntdjt jened einfache ftleib ber Sllofterpenfionärinnen,

aber ber kantet bc3 ©olbI)aare§ unb ba« fromme, fjolbe ®efid)td)en

maren baffclbe.

SttljemloS, ftaunenb rjatte ber ^Srtn^ bie feenhafte Grjcfjemung
angeftarrt, bann rief er in tjeÜem Entjüdten:

„GS giebt nod) SS unb er, |>arincourt!" — unb ftürmte bar>on.

„Gin Starr, ber an fie glaubt!
14

murmelte gallig ber (9raf unb
fat) feinem greunbe nad). „Stiege nur um baS fiicfyt, bis $)u *£ir

bie glügel oerbrannt fjaft, tljöridjter Srf)h)ärmer!"

^aS fdjeint ^rinj fieon mirflid) getfjan ^u I)aben, benn in brei

Monaten ift ^ocrjjeit, unb bad $räutd)en fjeifjt: „Öurltne, ^rinjeffin
Sunbcrl)olb."

JVue ben Memoiren 6es ^etn^e*.
»on üihtfttx Srey.

GS giebt öieüeidjt feine Grfdjemung in unferem fulturellen Seben,
u>eld)e jugteid) fo angefeinbet unb uert)errlid)t toorben, mie ber $an,v
Die greube an ber rtytjtrmiifd) geregelten Scmcgung beS ÄörperS ift

uralt unb tief in ber menfcpdjcn $atur begrünbet; aber eben fo alt

ift aud) bas 3ctcr
fl
cf^rci berjenigen, melcfje ein Slergernife baran ge*

uommen t)abcn. <3djon mo uns eine ber allerfrüljeften Äunben über
ben $an$ übermittelt toirb, mufj er fid) biefe jnriefadje ^Beurteilung
gefallen laffen. 51 (S ber föniglid)e länger 3)amb im Ucberftrom ber

greube, mit meldjer it)n ber Sieg über feine geinbe erfüllt, um bie

JöunbeSlabe tanjt, uerfpottet iljn fein eigenes SÖeib 9fticr)al. <So jiefjt

fid) eine geseilte Sluffaffung fort burd) bie Satnljunbcrte. $>er

iviber ben Janj fteigert fid) natürlid) jcbeSmal, menn feine giquren
freier, feine ©eroegungen fdjneller werben. Äl3 im fed)^el)nten §a()r*

fmnbcrt gan^ !J)eutfa^lanb bie ©aillarbc tankte, fannte ber Rom
frommer (Siferer feine ©renjen mcr)r. Sofjann oon Wünftcr, babif^er
9iatt) unb Cbcroogt ju ^ßforj^eim, fdjrieb im 3aljre 1594 ein öolle-i
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$ucf) mibcr biefen Eons, Worin er if)n folgcnbermafeen fc^itbcrt : „Wit
einem ©prung bemächtigt fid) ber $änjer ber Sungfrau, bic gletc^=

faQd mit einem Sprung aus Anleitung ber Sftufif Ijerangefornmen

war, roirft fie fefbft unb fid) mit ifjr etltd) Diel mal fetjr fünftlid)

nnb t)oct) über bie <5rbe l)cnim, otfo aud), baß ber 3afd)aucr meinen

folltc, bafj ber ^än^er mit ber Sängerin nicht wieber jur Grbc fom*

men fönne, fte hätten benn betbe bie |>älfe unb ©eine gebrochen.*'

3)aS mar a(fo eben jene ©aiflarbe, ber fröhlichftc P|eitDertretb ttetR»

rict)d IV. oon granfreid) unb feiner fdjöncn greunbinnen, unb felbft

(Süfabcth oon (Snglanb, an beren $of cS bod) fein tugenbfam rjer-

ging, öerfd)mä()te es nid)t, in furjen Kleibern fid) an ben allcrbingS

jicmlid) gewagten giguren bicfeS ian$cS ju beteiligen. 9tod) fd)ärfer

planen biefe ©egenfäfcc in ber Äuffafftmg ein 3ahrl)unbert fpäter bei

ber Sarabanbe auf einanber. (Ein fehriftftetternber ^atcr wirft it)r

uor, ba& fie mehr Unheil angerichtet habe, als bic *)3eft. $aS l)inbert

jebod) nicht, ba& fid) bamatS bie ganjc SBelt, fo weit fie reigenfrol)

mar, nad) ben Seifen biefe« Ganses breite, (Selbft Richelieu, meldjem

wohl bie ©et)eimniffe ber Kabinette ©uropaS mef)r am |>er$en lagen,

als bic Sidphctt in biefem Xanjfcrjritt, oerfd)mähte cS nid)t, Sdjellen

an ben güfeen unb Äaftagnetten in ben $änben, nad) ben 9Mobten
ber Sarabanbc bie funftoollften «Sprünge auszuführen.

3ur größten 93ettebtr)cit gelangte ber ^anj in granfreid) unter

ber ^Regierung SubwigS XIV. So beftimmt oorgqeichnct waren nie*

mals mieber, weber oorher noch fpäter, bic Figuren beffclben, wie

am |>ofc bcS „SonnenfönigS" ju 53erfailleS. Selbft bie Äirdje, bic

alte Jeinbin ber ^reifelbcwcgungen beS Körpers nach ben 9ih^^)men

ber SWufif, mußte ihrer Abneigung Sdjranfen auferlegen, ©alante
s2lbb6S fah man bic ©aronne tanjen, unb hohe $trd)enfürften fchrittcu

graoitätifch bic giguren ber ©aootte ab. Unter bem Sdjujje biefcS

ftarfen, jiclbewufjtcn StönigtlnunS gewann ber $anj für baS gefammte

gcfellfchaftlidje Seben eine JÖcbcutung, welche uns beinahe märdjen-

baft erfdjeinen barf. 3n ben (SalonS hcrrfd)te bamals ber berühmte

2>upr6, ber „Slpoüo bes XanaeS". Gr war ber ßöme ber ®efeUfchaften;

cS gab feine geftlicfjfeit, Weber bei #ofe, noch in ben Greifen ber

höchften 2lriftofratic, welche auf feine ©egenwart Deichtet hätte.

Ueber bie $rt nnb Keife, wie er fid) probujirtc, finb uns intereffante

Ginjelheiten überliefert worben. (Sin großer unb fd)öner SKann, er*

festen er plöfclid) innerhalb ber ©efelljchaft. Gr war maSfirt, ben

Stopf hatte er mit einer ungeheuren, bis $ur Sttirte beS SeibeS l)inab=

reichenben Zemide bebceft, ber SRod, oom offen, ging ihm bis auf

bie ttnödjet. $iefe nach bem ©efdnnad jener 3*it auf baS Sornchmftc
geflcibete ®cftatt fah man mit (Schritten fid) nähern, welche nad) bem
Üafte ftreng bemeffen waren. Gin SBcifaÜ erbröhnte im Salon, e$

War wirflich 2)upr6. 5Run erhob er bie gerunbeten 91rme langfam,

bewegte fie in Einmuth, ftredte fic aus unb 50g fie wieber an fid),

Wätjrenb bic gü&e glcid)äcitig eben fo leicht Wie fdjnell bie berühmten

„battemente ä mi-jambe" uollführten. 2)aS alles bauerte nicht länger

47* s
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als eine Ijatbc üMinute. Damit ocrfdiroanb Dupre ebenfo fermeü, roic

er aufgetaucht war. 50?au ocrglid) itjn barum gern in ber über*

fchroänglidjcn SluSbrudSrocife jener 3C^ m i* einem 3epbrjr; benu ?irt

unb SÖcifc, mte er tankte, nannte man „traees des chiffres d'amour"

(SicbeSruncn mit ben 5u6fpt^cu
(
>eicrjnen). Dupre pflegte immer

biefelbcn giguren ju tanjen, unb glcicr)rool)l glaubten bie ©äfte bcS

Salons, in mclctjen er fid) geigte, il)n ftets roieber 511m erftenmal ^u

fcfjcn. $ÜS er jefjon feerj^ig 3af)re alt mar, behaupteten biejenigen,

rocld)c irjn fdjon oicr^ig 3af)rc früher gefefjcn, baf$ er fid) oöllig

gleich geblieben. 2öie feine berühmte ^eityenoffm, bie befannte

Kinon be FGncloS, fd)icn er baS ©el)eimm& ber eroigen Sdjön;

heit unb Sugenb ergrünbet ju haben. Die SBerounberung für Dupre
mar gcrabeut grenzenlos; alles, roaS biefer Apollo beS $an*c$
mit feinen gu&fpincn bot, galt für ben Inbegriff abfoluter SBoll*

fommenheit.

©leichroohl mürbe er in ber golge^cit in ber ^eiftung bcS gufec^

nod) überboten oon Marcel. 3U oer Schönheit ber (£rfd)cinung unb
©emanbtheit im Danken fam i)kx noch eine äufjerft rool)lflingenbc

unb trefflich gefcrjulte Stimme. SSenn er auf biefc SBcife bie Menuett
barbot, mar alle Söelt entjücft. GS mar bie fjöchfte Gf)fe, menn er

ber Ginlabung ju einer ©efeUfcbaft nachfam, bie £ofbamcn aus ben
erlaudjtetften ®efd)lcdjtern 2llt=3ranfrcid)S ledjstcn nach bem ©lücf,

feine Schülerinnen roerben ju bürfen. Salb erlangte SDtorccl einen

^Ruf als ^anjlehrer, roclcrjer meit über bie ©renken granfrcidjS h*nau*
brang. UcberbieS aber mar er baS Crafel in allen gällen, roo cS
galt, eine ocrroideltc Sragc bcS gefellfdjaftlidjen ßebcnS gefd)icft 511

entmirren. X>ic Herzoginnen unb 9)?arquifen, bie oornchmen gremben,

melche ihn auffuchten, empfing er in einem groften Salon, roelcher

mit oiclcn Spiegeln gcfchmücft unb glän^enb crleud)tet mar. 3 11 einem
gauteuil fifccnb, liefe er fid) \)kx nad) allen Regeln beS guten Zone*
begrüften. Dann ging man $u bem JTamin unb roarf in Vine filbernc

$afe ein Sed)Sfranfenftütf, baS übliche Honorar für einen jeben, rocl-

d)er nach °er Qtyxt tradjtcte, oon 9Jcarcel empfangen ^n »erben. Da=
bei mar er gegen feine Schüler nichts meniger als hbflid). Gr erlaubte

fid) fogar gegen Damen ber alleroornchmften ©ejellfdjaft aufteilen

^leujjcrungcn, roeldjc feincSroegS mit bem guten Zon übereinftimmten,

als beffen Drafcl er fonft galt. (SS fam oft genug oor, bajj er *u

einer ^erjogin fagte: „9)?abamc, Sie madjen eine Verbeugung mie

ein gijdjroeib!" unb §11 einer anbern: „Sic haben einen $ang mic

eine Dienftmagb! ©eben Sic biefc jammerlidje Haltung auf unD
fangen Sie bie Verbeugungen oon neuem an! Vergcffen Sie nie,

maS Sie finb unb bajj baS 23eroufjtjein 3hreS StanbeS Sic bei Sljrcu

geringften £umblungen leiten muft!" 2Warccl mar ein 9)?eifter barin,

mie bie Damen eS juftanbe brächten, baft ihnen bie lange Sd)leppe

beim fragen feine Sd)micrigfeit bereite. So erfanb er ben fogenannten

„coup de talon" jenen Stojj ber gerfe, mit melchem man fid) beim

llmmcnbcn unb ßunldEtreten ebenjo leicht mie bequem ber Schleppe
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cnt lebigt, mäljrenb fonft ftets öefal)r für bic Damen oorfjanbcn war,

baft fic fid) in ben ©atiaft oon 3CUS bcrnricfettt unb jum gallcn

fommen. Die (Sd)Wierigfeit bfcfeä (Schrittes beftanb barin, ba& bcr

Oberförpcr rul)ig bleiben mufete, ol)ne ber ©emegung be3 gu&c$ 51t

folgen. DaS fam befonberö bei ber SNenuett jugute, bem gaooritlinge

jener Qtit, beffcn berufcnfter Vertreter bocf) SRarcet war. Die ©er*

neigungen, weldje bei ber 9J?enuett eine große SRotle fpieltcn, fonntc

fein anberer wie 9)?arcel einftubircn. gür ben betreffenbcn Untcrrid)t

lief; er fid) jebod) bie für jene 3eit unerhörte Äleinigfeit oon brei*

fyunbert granfcn be,yi!)len.

SBir wollen nid)t behaupten, ba& ber Zan^ nid)t tt)ieber eine

cbcnfoldje ©ollfommentyett erreicht tjat, wie in ber S3tütc^eit beS

4!>ofe^ oon ©erfailleä; aber ba$ ftcfjt fcft, baß ifnn innerhalb bed

gefellfdjaftlidjen ficbcnd nid)t mef)r btefelbe ©ebcutung eingeräumt

würbe. Daö ganje Dafein beö trgcubmie gebilbeten 9tfanne£ mar
imgrunbe nidjtS weiter alö eine (Summe Don 2an$fd)ritten. Üttau

tankte mit unb otjnc Sftufif, oon bem Moment an, wo man aufgc*

ftanben war, bis man fid) nieberlegte. 9Kan tankte fogar in ben

Momenten bcr eigcntlidjen 9Rut)e. Denn felbft wätjrenb man fon-

oerfirte ober fpeifte, blieb man immer bemüht, ben Körper in eine

abgcmeffene, woljlgcrunbcte ©cwcgung ju ocrfefccn. Söenn ber guft

rufte, tanjte man mit ben Firmen, mit ben 9ld)jeln, mit bem £>aupt.

Die £fyätigfeit be$ gu&eö würbe nur ju einem S3ruct)tl)cit in ber

Äcttc bcr ©cwegungen, Weld)e ben Xanj in fetner ©cfammtljeit au$=

madjten. Gin berühmter englifdjer $än$er war nad) Sßartö gefommen,

um 9)?arccl fennen ju lernen, ©ei biefer Gelegenheit erfud)tc er it)n

um bie (Srlaubnift, oor ttnn tanken $u bürfen. Der ßngtänber giebt

fid) nun 9)?ül)c, ben allcrfdjmicrigftcn gtguren gcredjt $u werben, in

ber (Erwartung, baburd) ba3 2ob beS großen 9tteifterä $u erringen,

^piötjlid) ruft U)n biefer barfd) an: „.jpören <Sie auf, mein £>err! ©ei
3l)tten fpringt man — in $art* allein uerftcf)t man $u tanken!" @ä
läfet fid) nid)t leugnen, ba& ber Zan\ jener 3C^ c *nc bcftimmtc

^Sljtjfiognomic aufmtcö, bereit d)araftcriftifd)e Untcrfdnebe in$wifd)eit

im allgemeinen ocrlorcn gegangen finb. gab einen gro&mütl)igen,

einen prat)lcriid)en, einen rcfpcftoollen unb einen leichtfertigen £an$.

Scber wollte ftubirt fein, unb bie (£in5cll)citen einc£ jeben waren in

bcr guten ©efcllfdjaft ganj allgemein ebenfo befannt wie geläufig,

©djon bcr erfte Sd)ritt, weisen man in bicfelbe ttjat, war wid)tig,

weil baburd) baä Urttjeil fämmtlidjer 5lnwefcnben l)erau£geforbcrt

würbe. 3n bcr TOttc beä borigen 3af)rf)unbertS fdjrieb bcr berühmte

£orb (Sl)cfterficlb eine groftc 5lnjat)l oon ©riefen an feinen <5ol)n,

wcld)c allein ba* £l)ema beljanbclten, wie man fid) in einen gautcuil

nieberjulaffen l)abe: ofjnc fiafi, ol)ne (Steifheit, mit einer aumutt)igen

föunbung ber Sinne, of)ne fich unb anbere burc^ bic ©eine unbequem

p werben. (5in ^an^meifter, Ijcißt ed in biefen ©riefen, fei für einen

jungen 9)?ann wichtiger alö Slriftotclcd, für bic (Srfolge ciued eckten

Diplomaten oon größerem ©ortljeil, ai* fämmtlid)e Staatöfanjlcicn
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(Europa*. Wiefel be Slnfdjauung fyerrfdjtc and) in £*utfd)lanb. 3J?aria

Xfycrefia tourben einft brei ^rinjefftnnen oorgeftellt, unter welchen fie

eine al$ ®emalin für einen (£r$l)er£*g auämätylen folite. Ofyne ein

2L*ort mit itjnen gefprocfycn jit fyaben, entfct)ieb fie fid) für bie ßroeite.

„3d) t»abe fie au£ bem $3agen fteigen fefyen", erjagte bie grofee üa\-

ferin fpater, „bie keltere tt>at einen falfdjen Sritt, bie 3tüC^c f**<!J

anmutnig wnb natürlich au3, bie Dritte fprang über ben Xritt tyin-

roeg; bie ^Ccttcftc mufc bemnarf) linfifd) unb ungefd)idt, bie 3üngfte
mutfmnllig unb leid)tfinnig fein." Unb fo mar eö. —

£ic SReoolution fegte bie iöegeifterung für ben 2an$ mit mäd)-

tigern Sdjlagc tjinmeg. ©tatt ber &ierlid)en 9Kenuett--3Mobien fanq
man übermütige Spottiteber; ber tänjefabe Stritt, meieren man
ftcf> mit foldjer sD?ül)e bei ben berül)mte)ten Xanjmeiftern angeeignet.

mu§te Demjenigen meidjen, beffen man jum Slnfturm roiber bie inneren

unb äujjcren jeinbe beburfte. SBon ben 9tteberlagen, meiere bamaU
ber $anj in feinem ganzen ©tjftem erütt, l)at er fidj niemals roieber

erholen fönnen. 2J?an tanjt t)eute üielleidjt fo oiel roie die Dem, man
tan^t in SSien unb ©erlin mit öerou&tfein unb 3$egeifterung; man
tan^t in ber $ofburg ber Donauftabt unb im £>of)enjollern}d)loffe

an ber <Sprcc, umgeben oon foliberem ®lanje, al£ eä ber erborqtc

be3 Sonnenfönigä auf ben Jeften oon SBerfailleä geroefen ift 21 ber

bie Jigurcn, meldje ber Jujj auf ben geglätteten (Sftrid) ju fdjreiben

fyat, eiforbern nid)t metjr jeneä fomplijirte Stubium, roeldjeä bie

itfeiftcr ber alten Äunft für notfyrocnbig fetten. 5)ie mobemen
Xänje, felbft ber ebenfo fdjöne mic fdjroierige SEBal^cr, finb ungleich

einfacher, als* ber gefammte $roj? ber früher beliebten, roeldjer in*

jroifdjen in bie SRumpelfammer gemanbert ift. 9?id)t*bcftomenta,er

moüen nod) immer bie Snfeinbungen, meiere ber £an§ ju befte^en

l)at, nid)t 511m 9d)roeigen fommen. ÜJtofmürbigermeife ift eö ber

roeifc erhoben roerben. 33or einigen Sauren erft l)at ein amerifanifdjer

„2an*profeffor" feinem ©roll gegen ben SBal^er auf bie abgefcf>macf*

tefte Slrt fiuft gemalt. „3d) bin", fagt er, „ju ber Ueberjeugung

gefommen, baft biefer Xanj unmoralifd) ift giebt Diele anftän=

bige Seute, meldte ©infprud) miber il)n ergeben, unb id) bin ftolj

barauf, fagen ju fönnen, baft nod) Sßäter if)ren $od)tern benfelben

ftreng »erbieten, ftürjlid) t)atte id) eine Unterrebung mit mehreren

geiftlid)cn sperren, unb biefe maren alle mit mir berfelben Slnftdjt.

bafj ber SBaljer in feiner $lrt eine ebenfo entfittlidjcnbe Söirfung

äußere, roie Jabaf unb $llfol)ol." llnterftü^t mirb ber mürbige ©iferer

in biefen öeftrebungen burd) feine Öanbömännin, bie ©eneralin

(Breitnau. 3n bem ©udje, mela^ed biefer frbmmclnbe Ölauftrumpf
miber ben Söaljer gefa^rieben, bel)auptct fie, ba§ ber 9$a($er leia^t«

fertig fei, meil er 33eranlaffung gebe ju SBertrautidjfeiten, bie gegen

bie gute Sitte Dcrftojjen. Solare 5lnfeinbungen merben ben *an$
barinn natürlia^ feine^meg^ au^ ber 3öelt fdjaffen; fie fdjaben bem
SSaljcr ebenfo wenig, wie eljebem bad ©ejeter, meld)e^ unfere ©rofe*
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eitern ocrnclnnen mufjten, roenn fie mit uorncfnner Gfranbe^a nad)

bcr SMobte einer ®aootte burd) ben Xan^faaJ fdjrittcn.

SlnbererfeitS t)at bcr £an$ augenblitflid) einen 3d)u& gcfunben,

meiner fräftig genug ift, folgen ©etjäjfigfeiten gegenüber eine Sdjufc*
luej^r ju bilben. 2Bir meinen bie gefunbtyeitticrjlc grage. $>a$ über*

mütfjigc 9iafen über ben (Sftrid) t)inroeg, bie (£rfältung$gefaf)r für

bcnjenigen, melier nad) ber ©rl)t$ung burd) ben $anj in ba3 Jreie

ftürmt, bringt allerbingS melmetjr allerf)anb ®efaf)ren mit fiel). $lber

fte finb bod) nur für bcnjenigen uortjanben, melier überhaupt leidjt=

fertig mit jeiner öefunb()eit umgel)t. ©onft mirb ber $anj fjeute

im atlgemeincn oon bencn, roeldje ein fidjereä Urtl)eil barüber befifcen,

alä eine mistige 3kit)ilfe jur (Stählung beä $örper$ unb $ur «Jjebung

feiner ©croanbtfyeit angefeijen. $ie ^(jätigfeit bcr oerfdjiebenen

SDcuäfelgruppcu roirb baourd) ert)Öt)t — eine Behauptung, rocld)e in

Be^ug auf ben gufj fo crfidrjtftd) ift, bafc fte bod) nid)t erft nad)*

geroiefen ju roerben braucht. Allein ber Blitf ber SGÖiffenfdjaft, roeldjer

in unferem ÄÖrper aud) bie legten Urfadjen ju ergründen meifj, I)at

jold)e Kräftigung aud) für anbere Steile bejfelben feftgefteüt. <&o

ift langen imgrunbe nid)tö roeiter als turnen, unb öon bem klugen*

bütfc an, roo ber SSertt) be$ lederen allgemein jugegeben mürbe,

fonnte man fid) aud) bem erfteren gegenüber nid)t abletynenb oer^

Ratten, ©benfo t>at baä $an$en feine fetjr entfd)iebenen Bortl)cile

für bie 9leftt)etif beS Äörperä ; bie Bewegungen roerben runber, bie

Gattung gefälliger. 3U oer ®mft fommt bie Slnmutf), ald ber Jtoeite

§aftor, roenn überhaupt Sdjönljeit erhielt roerben fall. 3)ie Sftufif

jclbft jpielt feine fo unroefentlidje SRolIe bei biefer ©tjmnaftif, roie

mancher oiellcidjt meint. SWit ihrem ftreng gemeffenen ^t^t^mud
forgt fie bafür, bafe biefe Bewegungen einheitlich auffallen müffen.

$abct öcrfdjafft fte bem ©emüt jene Anregung,, jenen grohfinn. roeldje

roie burd) eine geheime Straft in bie 2J2elobie hinein gerooben finb.

2)urd) fie allein t)at ber $anj einen Bunbeägenoffcn gefunben, mächtig

genug, um für bie melfadjen Slnfeinbungen fdjabloS ju galten, roeldje,

roie ftetS, fo aud) roieber in jüngftcr $ett taut geroorben finb. So
lange barum bie Seifen cincä ©trauß unb Sanncr, eincö S^opiu
unb Cffenbaa^ erftingen, roirb bie 2J?cnfd)l)ett, jum roenigften bie

Sugenb, fdjroerlid) aufhören, bem $an$ tt)re oolle Beliebtheit &u*

(̂
uroenbcn.
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2Upp fact) f a.

Bülten Öe 3öintCHitrnl)(ctt. 9ßan bat unlängft tic wunberbare ßutbeefung

»utnac^t, baß ein Scnnenftrabl unter gewiffen ©ebingungen einen Jon erjeugeu fann.

Man läßt ben Strahl in ein @la«gefäß fallen, welche« £ambenfcbwar$, farbige Seite

ober Söofle ober anbere Subftanjen enthält, ©ringt man nun eine mit (Sinfcbnitten

berfebene, metallene, in fcbnellen Drehungen bcfinblicbe Scheibe fo an, baß fic

ben Sonncnftrabl burebfebneibet unb abwecbfelnb Schatten unb Pid>tblit}€ in ba«

©la«gcfäß fa0en läßt', fo wirb man, wenn man ba« Ob* an baffelbe legt, jcltfame

löne im 3nnern bcffelben beruebmen, fobalb ein ftcbtbliu hineinfällt. Wocfc

intereffanter ift ba« (Srberiment, wenn man ben Sonuenftrabl burd? ein ^ri0ma,

welche« oberhalb ber Scheibe angebracht ift, al« tficbtblitje in ben ^a*&en be« Stegen*

bogen« in ba« ©la«gefäß fallen läßt. $ält man ba« Ohr an letztere«, fo wirb man
ebenfatt« Jone beruebmen, boeb immer nur bon eingelnen Jbcilen be« farbigen

Strahle« au«gebenb, wäbrenb bie anberen £beile flumm bleiben.

tfinc rntfrUlidir Sammluit«. Samfon, ber berüchtigte genfer ton $ari«,

bat eine Sammlung ton £obe«urtbeilen über ben ibm Eingerichtete 'perfonen hinter-

laffen, welche in 19 ©änben gebunben finb, bie er felbfi mit 9icgiftern berfeben bat.

Sie umfaffen einen 3^traum bon 25 fahren, bom 7. Äbril 1808 bi« 8. 2>ejember

1832, wäbrenb welcher 3"t er 7143 Einrichtungen boüjeg, wa« eine jährliche

3)urtbfd)nittejabl ton 297 ergtebt. Säbrenb biefer 25 3abrc beftieg ber berübmtc

Scharfrichter nur gweimal fca« Schafott, ebne fein blutige« Ämt au«iiben ju föniten,

ba« erfte Mal 1815, a(« er an ©eneral ©raf Palette, welcher bei ber Sciitffcbr

Wabolcon« mttgewirtt hatte, ba« £obe*urtbcil bofljieben follte, ba ber ©raf nacht*

borber burtb ben Jpelbenmutb feiner ftrau au« bem ©efängniß entfommen war, unb
ba« jn?eite Mal 1817, ba ^bilibb $can Äntoine, ein berüchtigter ftalfcbmünger, im
legten Äugenblicfc bor ber ibm juerfannten Einrichtung bureb l'ubwig XV11I. begnabigt

würbe. 2>iefe befonber« für eine fbätere ®cfcbictt«fcbreibung bö<bft wichtige Samm-
lung ift in ben ©cfitj ber Stabt i*ari« übergegangen.

3ttfJ>tjifto0 iWocfif. 2)er Sbarafterfbieler uub bie jugcutlicbe tfiebaberin einer

^robingialbübne bitten ftch beftig gejanft. SDrci Jage fbater traten fte fieb al«

Mebbifto unb ©reteben im „ftauft" gegenüber. (Sbcn hatte Margarethe ben Sebranf

geöffnet, ba faub fte mit einem weit über bie Äbftcbt be« 25id)ter« b«nau«gebenben

3ubelfcbrei ba« verborgene Ääftcben. baffelbe befaß nämlich einen ungewöhnlichen

Umfang, wcßhalb fte barin irgenb eine garte Äufmerlfamfeit eine« neuen ©erebrer«

bermutbete. £öcbft natürlich flang baber ber 2lu«ruf: ,,G« ift wunberbar! SBa« mag
tvobl brinnen fein? 3ch beute n>obl, ich mach' e« auf." auch ber folgenbe ©er«:
,,28a« ift ba«? @ott im Gimmel! Schau", gab einer großen, aber nicht mehr fo

freubigen Ueberrafcbuug viu^tnut, benn e« läcbeltc ihr oben auf bem Schmucfe nur
ba« ©ilbniß be« SWebbiPo bbbuifeb entgegen, ©erftimmt fchob fte e« beifeitc. @d?on
n>äbvenb ber legten ©erfe aber war au« bem geöffneten Ääflcben ein unheimliche«

Schnurren unb ©rumtnen gebrungen, unb faum hatte ©retchen baffelbe bor ben
Stiegel 'gefteQt unb ftch ju fchmücfen angefangen, fo ertönte b(öt}ltch bie Sßelobie

tes: „O, bu lieber Sluguflin, »uguftin, »uguflin!" SRaßlofe« (Sntfe^en ließ bie

3lrme juerft erharren. 25ann fchlug SKept)iflo« Opfer rafch ben 2)ecfel be« Äafteit«

$u unb juchte mit gitternber Stimme ben Monolog wieber aufzunehmen, aber umfonft.

llnevquicflich quitte bie 2)ofe ihren „lieben äuguftin" bagwifchen, unb al« fte nach einer
s
4>aufe fogar noch anfing, „ÜJiäble, ruef, ntcf an meine grüne Seite", ba gab'« lein

galten mehr. (Sin braufenbe« ©elächter erhob ftch bor unb hinter ber ©übne, ber

oberfte 5Hang begann bie 3Jtelobic mitjujoblen, unb über ba« ohnmächtige ©reteben

fant langfam ber ©orbang bernieber.

^ccvfutjrcrsStatiftif. 2>ie SWehrjabl ber b«ußifchen gelbmarfchäOe ftnb alte

Männer geworben, boch raugirt ©raf ^eHmutb MoltTe unter benfelben al« ber ältefte.

Sentge große Seitaten haben ein folche« unb noch weniger ein fo gefunbe« Älter

erlebt. Sr ift jet}t 90 uub \)at 70 3abre gebient. SBcUington ftarb mit 83 3at)ren

unb hatte nur G5 gebient. 3?er ältefte lebenbc engltfche gelbmarfchaü, Sir ^atrict

©rant, bat 70 3abre gebient, ift aber bier 3abre jünger al« SDcoltfe. SWac Mahon
ift erft 81, äanrobert 80. Unter ben ^elbmarfchällen ber ©ergangenhett giebt e«

wenige, teren Älter uut Jienftjeit mit benen Moltte« berglicben werben fann. £er
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englifd?e gelbinarf<$afl L'ovb ©ougf?, ber rufnnreicbe ©roterer be« ^enbfcfcab, trat in

bie annee mit lö 3abjcn ein uns gehörte it)r 75 3abje an. 3)er alte ^cfbmarftfyjti

Wrangel, ,,^apa Wrangel", roie ibn tie hinter in Berlin nannten, ^atte 93 £ebenfl«

unb 81 £ienfrjaf>re auf feinen ©cbulteru, al« er 1877 ftarb. 35ic« ftnb jeboeb, nur

Ausnahmefälle, 93lüdjer fiarb mit 77 3abren na<$ einer 2)icnfrjeit öon 59 3abjren,

goult mit 82 uad) einer folgen öon 66 3af?rcn. ©roncb> flarb mit 81, 93crnabotte

mit 80 3al?ren. 2)er alte Eeffauer ftarb mit 71, Steinmeb, mit 81, SWanteuffet mit 76,

§ern>artb bon JBittenfelb mit 88, ©erfflinger mit 89 3abrcn. &uc$ in anbercr $infid?t

untertreibet fic^ SWoltfe öon ben meiften ter $>eerfüb. rer aller 3eit«n - ^r mx bereits

ein alter üWann öcn 70 3at>ren, al« er 1870 feinen größten £riumpb, feierte.

Wellington nur nur 46 3al>re, al« er bei Waterloo fiegte, Napoleon 31 bei SWarcnge,

2flarlborougb 44 bei «lenb,etm, Sari XII. 18 bei Sfarroa, Jobleben 37 bei eebaftopol,

«leranber 23 beim 3ffu«, (Säfar 50 bei 'JJbari'alu«, $annifcal 29, al« er bie SUpen

überfc^ritt ,
©eipto Äfricanu« 33 bei 3ama, $elifar 25 bei 2)ara«, (Sbuarfc, ber

fcb>arje ^rinj, 26 bei ^oitier«, ©rant 41 bei »icWburg, Sbnitan 33 am (Sebar

(£reef unb ber iDtarfcbaü ven 2 artnen 49 bei goutenoö.

Urtier Ute SmnÖlimfcitcu des Sropcu^Wliwaö unb befonber« über beffeit

Einfluß auf ten ÄiJrpcr bc« Europäer« b^at ftd^ jüngft, gcflüfet auf langjährige

Örfabjungeu au bcr ÜRorbofltüfte bon Sumatra, eine Autorität, Jpofratb Dr. Sflartin

in aJiündjen, bernebmen laffen. S?ei ber aftucHcn S?ebcutung, roelcfce ba« X&ema
bat, ift baffelbe auety für reeitere Jtreife öon Sic^tigfeit, jumal bie lÄu«füljruugeu

Martin« reeittoei breiteten irrigen änftcbjen über ba« £ropcntlima unb beffen <Sdjabliefeit

entgegentreten. $or atlen fingen ift ju untcrfcleibeu, ob irepen-Älima ober SWalaria

an bern frantyaftcn 3ufianbe bieler Europäer in ben £ropeu fdmlb ift. ©tele ton beu

frantyaftcn ßrfcbeinungtu, bie in ben Jrepcn bei ben bort roetlenben Suropäeru jutage

treten, unb roofür man jumeift ba« Älima unb bie iDtalaria berantroortlicb, mad?t,

feb,reibt SMartin ben 2Wißbräud>cn unb ben Unarten bcr Europäer bafelbft ju, unb

5tt>ar borjugfcVDeifc bem ^UfotjcMMßbrauc&e unb bem übermäßigen Jabafraudjen. s
JJacb

Stbjug aller bem Minna oft fälfctjlicb, jugefttyriebenen Stäben bleibt in Sirllidjfcit al«

^actubai be« Älima« für ben Suropäcr in beu £ropcn nur jtreierfei, unb jwar bie

bobe burcbjdtmittlidje Sarme unb bie große Vuftfeucbtigfeit. 2>ie Äüfienftrid>e ftnb

beißer al« bie $bl>cn$üge. 3n elfteren fycrrfd?t met>r Malaria. $ipt>tl?eriti« unb £&pr)u«

ftnb in ben Proben feiten. libolera forbert bei »eitern nidjt fo biele Opfer roie bie

H?alaria, rocldje 17°
0 biuroegrafft, »ätyrenb ber (Sbolcra nur l,

fl

°/
0 anb^eimfaßen nad>

ben ©eriebten ^er ©efuubb,eit«'Jtommiffton. (Sine sÄu«nab.me bürfte ba« gelbe gieber

in Ümerita machen. Jubertulofe ift bafür bort feiten, ftellenn*eife fogar gauj unbefanut.

3)ie (Europäer ftnb in ben erften 3abren roiberftanb«fäbiger gegen bie iropenflima-

Öinflüffe, al« in späteren. 3>cu reirttieber 2Hilimatifation taun bort nicb.t bie 9febe

fein, ©anj befonber« gro§ ift bie Äinberfterblicbfeit in ben Tropen. 3u empfehlen

ift gegen bie Ginflüffe be« Xropenflima«: Bewegung in freier ?uft, SJermcibung Oon

91ltol?oler}effeu; Anpaffung an bie in ten iropen iibfic^e geroiirjreicb^e, ftimulirenbe

Wafyuntg, roobei aber becb abeut« nach europäijc&cr ©eife §leifa) mit frifebem ©emüfe
gegeffeu »erben foff; 3>cimeibung ber Üöollfleibung, »clc^c einen #autau«fd)lag berDcr-

bringt; gute« Ürinfmaffer, ffftrirt, aurt; roobt falten 2^ce, befonber« bei Spolera»

öpibemicn; ©aber einmal täglicb, 15—20 Minuten laug mit falten Ucbergiefjungcn;

©ejuctj b,öber gelegener ^lätje mit fiifcber, rüb.lerer i'uft ab unb ju; genügenbe 9cacb>

in h c ift unumgänglich uotb,roenbig.

tfilt Öcutfchcr 2iuact)fo vidier. ;'liu 12. ftooember 1889 feierte ^rofeffor

Dr. 2)aniel ©anbei«, ber befanntc beiitfe^e Spracfyforfcfjer unb ?ericograp^>, in

^trelitj (2J?ecflenburg) feinen 70. ®eburt«tag. 35aniel ©anber«, juerft 25ireftor am
Opmnafium in ©trclijj (an n>cltb^m er jelter feine erfte »u«bilbung erhalten),

rribmete ftc^ öom beginne ber fünfjiger 3abrc ganj ben germaniftifcb,en ©tubieu,

al« bereu erfte gruc^t im 3abrc 1852 ,,ba« beutfie &örterbu<$ öon 3acob @rtmm
unb Silljclm ©rimm, tritifcb, beleucbtct" erfcb,ien. 2)a« Suffcben, roelcb^e« tiefe« Beil
Ijerborrief, b,atte gur Beige, baß Xaniel Sanber« oon ber äöeberfc^en S5erlag«bucb,-

bantlung in ?cipjig bie J>erau«gabe eine« teutfe^eu Sörterbucbe« übertragen würbe.

£)a« ,,©anber«jcbe Sörterbucb, ter beutfe^en Sprache" gelangte benn and) in ben

3abren bon 1859—1865 jur SJollenbung unb tft ein rttbjnlid;e« 3)eufmal bcutfcb.eit

©eifle« unb bcutfcb.en ^lei§e«. (S« ift nicr)t nur aüeti ftaetynännem iinentber>rlict;
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getrorben, fonbern ift für teben ©cbilbeten »on Söertb, beim man futbtt barin

mannigfache ©clebrung wnb (Srttärung über £anb unb Soft, §an\)t\ unb ©ercert*,

Acfercau unb @ä)iffabrt, ba« £au« unb bie ftamili«. ©anber« h«t e« in biefem

Ruche unb in einem großen £&eite feiner ftäter erfcbienenen Arbeiten (mir nennen

nur: „Rorfcbläge gur gcftftellung bcr einheitlichen 9Jechrfchreibung für SUbeutfcblanb"

1873, „Ortbograt-bifche« $>ilf«buct" 1879, „©cfcbtcbte ber beutföen ©prache unb

«tcratur" 1881, „Deutföe ©pracbbriefe" 1886, „eebrbuch ber beutfcben ®pxaty für

©chulen", 7. Auflage, 1888 % f. n>.) fich gur Hauptaufgabe gemalt, ben nötigen

bochbeutfehen ©praebgebraud) gu erforfchen unb fieber ju fttUfn unb fette Regeln gu

geben über feine SSermenbung int münbltchen unb f$rtftlii$eii ©ertebr. Bo ift

«Sauber« ju einem attfeitig anerfannten ©ä)ieb«ri(hter geworben in ©a<h«n be«

beutfcben ©pracbgebrauc&e« unb ber beutfc&en 9ce$tf<$reibung. 3n unermttblichem

Arbcit«brange unb ©djaffen*eifer tt>ifl ber Ältmeiftcr beutfeher ©prachforfebung felbft

in feinem höh*« Alter noch nicht ruhen, unb fo toerben, wie wir bon ihm fel&ft

erfahren, getoiffermaßen al« 3ubelgef<ben! für bte beutle «Ration gelegentlich feine«

bemnaAftigen ©cturt«tagc«, groei Rüchet oon ihm erscheinen: „Au« ber ffierfftott

eine« Sortcrbucbfcbretber«" unb „Rauftcine gu einem ffiörterbudje ber finnbertoanbten

Au«brücfe" (H- ftebterobe, Rerlin). 2Höge 2>antcl ©anber«, einet unferer fcerfeienfi«

fcoUften beuten ©clchrten, ber Söiffenfehaft unb btm beuten Rolfe no<h lange

ermatten Heiben. Dr. ererbe l^iffa.

Woctöe tu Hülm. (Sin Beitrag gur allgemeinen Siteraturgefchichte bon ©ufta*
töarfcele«. Rerlin. g. gentane.

Unter ben gasreichen ©Triften, bie in ben legten 3at)ren über ©octt>e erfreuen,

ift biefe fragte« eine ber intcreffanteften, eine »obre Rereicberuug ber ©octbe*?iteratur.

2>cr betannte Üiterarhiftoriler fchilbert un« bie Anfühlen ©oetbe« über folen, feine

dreife in bie« Panb, feine »iel&ergrocigten Regiehungen gur polnifcben Ariftotratie unb
©cbriftftcüerttelt, focann aber feinen bebeutfamen öinfluß auf bie (Suttoicfeluna, ber

fcolnifeben Literatur in ibrer ©lütegeit. 25a« elegant unb gutgefchriebfne SBcrt bietet

eine güfle fcon Anregungen unb tntereffanten Mitteilungen , bie bi«ber unbefannt
n>aren. 6« bürfte für alle SDlitglieber ber großen @oethe-©emeinbe in 2)eutf$lanb
eine tr-ahrhaft genußreiche unb belet/renbc tfettüre fein.

Wnciiuimc $ültö lieber. Senn nicht balb unfere Rolf«lieber, bie fdtfnftcn

perlen unfere« beutfdjen ©cmüt«leben«, gcfammelt »erben, »erftummt ein« nach
bem anbem. Unb gerabe gilt bie« unfern lieberretchen rheinifchen ©egcnbtn
Senn auch bie SBerfe bon Sri, ©tmroef, e. 3uccalmaglio eine große Angabt
r^einiftber S3o(!«lieber enthalten, fo fytt bodt) n?obl eine größere ßaty eine Seröffent'
tid>ung nett? nid)t gefunben. 35er föniglitbe ©eminar- unb Sflufiflebrer Äarl cd ei-

nt fteutcteb, Herausgeber ber in 2)eutfcblanb unb im &u«lanbe meittoerbreiteten

^ieberfammlung „$eutfc$er aWannerc^or" (16 Hefte), ift barum f$on feit 3abren
befebäftigt, eine reichhaltige ©ammlung oon rheinifeben $olf«liebern nach £ert unb
iDielobie gu veröffentlichen. 2)och um biefe« ©erf gum Slbfchluß bringen gu tönnen,
»rare bte Untcrfiütjung üon greunben be« S5olf«liebc« au« allen rheinifchen ©egenben
febr erwünfeht, ireßbalb hier bie freunbliche Ritte an biejelben au«gefj>ro<hen ttiit,

Sufgeichnungen folcher lieber nach äftetobie unb £ert bem Hetau«gcber ober an ben
93erlag«bucbhanbler Poui« §tü\tx in iWeuwieb a/3?b. gu überfenben.

fabeln, (^äÖlung fit miö NSt^fd t>on faul Rennborf, 2. Auflage.
SBcrlag öon %mbx. Äbel, $?eipgig. SWit 49 in ben £ert gebrudten HoUf<hnittcu
nach 3ei<hnu"gcn bon O. Herr für th unb 3 ©untbruefbilbem unb 8untumfchlag
nach Aquarellen bon <ß rof. SBolbemar griebrich. frei« 2 SW.

25a« Strichen hat fich unter ben jungen Cefcrn in furger 3eit manche« H«n
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erobert. 2)ie leben«wabren , buicbaue originellen SrjSblunqen, He finnigen gabeln
unb trijenben ©ebicbte ftnb bem jugenbltcben ©emüt öortrefflich angepaßt. 2)er Ion
halt ficb *om üWoraltfiren boflfontmen frei. 2)er »erfaffer ift &hrer nnb fteht

inmitten ber JHnber. <S« fann beßbalb nitb t Söitnber nehmen, baß 3nbalt unb ftonn
feiner ©aben ben «nforberungen einer gefunben 3ugenbliteratur in jeber SÖeife

entfpreeben. —
2>ie prächtige *u«ftattung unb ber billige $rei« ermöglichen bie weitere «er«

breitung btefe« febon bei ihrem erften Grfäeinen ton ber Äinberwclt unb t>on beuen,
bie ftch mit it)r befchäftigen, mit greube begrüßten 3ugenbfd>rift. —

SHCtertlf*.
#itl neued ^uftrmnent. "Äuf unferem bübfeben »Übe finb ein $aar bornebme

3ungfräulem, ein ©cbwefternpaar au« einem abetigen #aufe be« 17. 3abrbunbert«,

befebäftigt, ein neue« üWuftfinftrument, ba« foeben au« ber ©tabt angefommen ift, ju

befichtigen. ß« ift eine Ärt fleinen Äla&ier«, beffen erfte Anfänge in jene 3eit

fielen, mit nur wenigen £aften für ein paar Sltforbe. Sieben bem 3nftrument,

treibe« ba« größte 3ntereffe ber £>amen erregt, liegt ein ©ueb, »ietteidft mit getft*

lieben lieblichen fiebern, unb wir bftrfen »ob! annehmen, baß ber $err fapa ben

Scbweftern ba« fleine sJJcuftfinftrument gefebenft bat, um ben anmutigen ©efang
berjelben mit einigen einfachen ^Horben begleiten ju fönnen. 2)ie beiben SJläbcben*

gehalten finb bon bem bolbeften 9?eij ber Ougenb unb füßer SBeibluhfett umfloffen;

wie lieblich ftnnig ift ba« etwa« blaffe ©eftebteben ber brünette, an beren fcblanfe

©lieber ficb prachtbeller Ätla« in ben malerifcbeften falten fehmiegt. SDa« feböne

Köpfchen borgebeugt, laufet fte mit bem „mufifalifchen Profil" auf ben Ton, ben

ihr feingeformter Ringer auf ber £afte be« 3nfrrument« berborruft, wäbrenb ba«

blonbe, bolbfelige Scbweftercben f
fnofpenb wie eine junge ftofe im 9Äorgentbau, mit

einem Anflug von Schelmerei in bem reijenben Obal be« ©eftebtehen«, mit bem
3nfaruat be« 3ugenblenje« auf ben fammetnen SBangcn, ftch tinblidt) freut über ba«

herrliche ©efthenf. $ie Umgebung, ba« 3nterieör be« bornebmen ©emaa)«, ftimmt

bortrefflieb ju ben eblen giguren. £ie bunflen ©obelin« an ber Söanb, ber pradjt»

toUe Scbranf unb bie lu'Arecfe mit ber, wie man beute fageu würbe, ftilbofleu

Stieferei geben ben beiben ?icbtgcftalten ein treffliö)e«, barmonifch abgeftimmte« 9?elief.

^ugenDrrcundf. Ö« ift aagemein befannt unb fann täglich beobachtet werben,

baß ficb jwifeben Irinbern unb $unben oft eine befonber« innige greunbfehaft entwicfelt.

3)a« Äinb betrachtet ben $unb be« Jpaujc« mehr alfl Spielgefährten, al« ©enoffen
nnb SBertrauten, währenb ftch fpäter, wenn ber Änabe erroachfen ifi, ein ganj anbere«

$krbältni§ cvgiebt. «uch äwifchen ben beiben gelben unfere« »übe« befielt eine

innige ^reunbfehaft, bie befonber« barau« erfia)tlich ift, ba§ ber $nabe fein geiib

flüdf«brob 311 thcilen bereit ift. 3>ag fte gute ^ameraben finb, fteht man auch an

ber innigen Umarmung, welche ber bunfelaugigc S3ube feinem broUigen ©efährteu

jutheil werben lägt. Söie e« fcheint, fpricht ber erflere mit lehrhafter «Wiene in ba«

$ünbchen hinein, unb wabriebetniitb gilt e« ber vjßrobultion einiger .Hmiftftütfe, )u

welcher ftch $ibo nicht gleich bereit finben lägt. $ie beiben 3ugenbfreunbe finb vom
SMaler in recht origineller äöeife aufgefaßt. 2)em 3ungen mit ben blttjenben großen

Sugen unb bem ringen ©eftcht fteht man bie äeefheit, aber auch bie ^reuberjigfeit

feine« Söefen« an, unb gibo gar, wie grote«! nimmt er ficb. au« mit feinen „Simpel»

franjen", welche fafl einer mobem friftrten jungen 3)ame jum Sorbilbe bienen

lönnten!

^rnfte ^affofie. 2)a« war ein ^ufammentreffen, auf welche« fte wohl nicht

gerechnet hatte, bie Äücbenfee ber @ut«berrfchaft, al« fte au«ging, mehrere Koth-

wenbigfeiten für bie Stafet ju beforgen. Unb gerabe an ber berwünfehten ßefe, wo
ein 2Biberlager ber 2)orffirchenmauer an einer Stelle ben SSeg fo berengt, baß eine

Ärinolinenträgctin feiigen Sngebenlen« nur hinburchgefommen wäre, wenn fte ihre

fiablreifene 9tunbung in ein ge^reefte« Dt>a( beränberte. Unb hier ift fein Ausweichen.

„3)urcb biefe enge ©äffe muß er lommen", ber 3UB ^r „breitgeftirnten glatten

Äinber", ber in Begleitung mehrerer ©ajajjo«, ber flinlbeinigen 3*c9en, öon ber
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fetten Seibc fyeimfefat. ^rfjoit glefet ein niebt befonbcr« intelligente« äuge bie

äücbenregeutin an, aber fo biel 5Berftänbnifj bürftc bie leitenbe Äub bocb baben, ba§

bie grüne Saare in bem Äorbe nocb ein lecfcrere« 9)fabl abgiebt, al« ba* <*ra« auf

bem ball' ntebergetretenen Seibeplane; (eiber bagegen niebt fo biel, ba§ tiefe guten

Oaben niebt für gebörnte Vierfüßler beftimmt finb. Sa« nun? (Sin järtlidjc«

Stabtbämcben, ba« feben auffebreit, roenn eine jtran^ig ©ebritte tom §clbn>cge

angebunbenc Äub ft« nur eine« längeren ©liefe» roürbigt, nnirbc natürlicb entflieben,

fo febnell fte bie föü§e eben tragen tonnten, unb ihren ^reunbtnnen ton bem abfebeulieben

3)orfe erjäblen, reo man gegenüber ben milebgebenben Ungebeuern niebt einmal feine«

£'eben« fteber fei — unfere länblicbe tocblünfilerin bält an biefem Sngr-aB ton

£bermobtlä warfer ©tanb, fte fennt bie „braune £iefe" unb bie „febeclige $abette"

nebfl ©efebtrijicrn unb G&efebroiftcrlinbern
, fte ftebt ber @efabr rubig in« Buge,

unb rocnn bem ^orntieb beim ^offnen aueb ba« ©affer im itöaule jufammenläufi
— boffentlitb roerben einige freunblicbe, torrourf«tolle Sorte genügen, einer "plünbening

ibre« $anbforbe« torjubeugen.

$cv 2 et) tu er trifft) ift, roie unfere 3ttuftrarion jeigt, nitbt leitbt ju fangen. flu

ben Äüften be« atlantiföen Ojean« maebt man auf ben feltfamen gifa?, beffen riefig

terlängerter Obcrliefcr roie ein fecb« $u§ fange« <2tb»ert au«fiebt, folgenberma§en

3agb. (Sin ©ebooner, ber für ben ©ebttertftfebfang eigen« au«gerüftet ifi, bat auf bem
SPugfbriet eine Plattform. Äemmt ber ftifdj in ©iebt, fo fletgt ber Äabitan auf bie

Plattform, mit einer Jparjmnc bewaffnet, unb ein geftbidter Surf jagt ben fecb« 3^
langen Siberbafen ber Harpune in ben St&xptx bc« ftifebe« Senn btefer ba« (Sifen

füblt, maebt er terjroeifelte ©trünge unb beitfebt ba« Saffer in einer für Heinere

©oote gefährlichen Seife, aber e« büft ibm niebt«, er mu§ fein Pcbcn laffen. 2)a

ba« ftleifcb. ber ©ebroertfifebe febr febmaefbaft, toeiß unb jart ifi, roirb e« auf ben

ftifomtärften gern getauft unb aueb tielfacr; eingefallen. Sin au«ßen>acbfencr Scbnxrt«

fil'a) fann übrigen« 18 ftnfi lang roerben unb ein ©ettiebt ton 350 kg. erreichen.
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3lr. 1. ftul nu9 fofbatenrotFjem Sud).

35tr »reit aufoefrefleiic 9faub tc$ $utefl ift mit ottafarfreuein lammet tefeijt

Mr. t. #ut auö fcltatcnrot^cm lud).

Obenauf frcfinbct fidj eine fc^r gto§C fteber uub feuctfartatc ^aubfcbleifcn )toif$en

Itoei anbereti $ebern.

Xtr Salon 1090. $cft VI. *jhd I. 43 f
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Ol r. 2. Stufo für junge Kläodjen.

97?an fertigt tiefe £aiüc nacb 33eliebcu au« 5?engaline ober Crepe de Chine in

©abnefarbe ober SUlattrofa an. lieber einer auliegeuben Untertaille ift ber Cberftofi

am #al« in Ratten gereibt nub an einem, mit %t\$ beflcibetcn ©tebfragen fcefefHgt.

3n ber Üaifle ftnb bie galten nacb oorn jufammeugefcbobeu unb mit einer ^elj«

fpange gehalten. 2)cn obern &u«icbuitt bejeidmeub, läuft, bie ©tofffalten auf ber

©ruft unb am 9rü(feu befeftigenb, gleicbfall« ein ^eljflrcifcn runbum über bie

©djulteru biinreg. 2)ic fuvjeu ©aufcbärmel ftnb am untern 9?anb unb in ber 2Rittc

mit einem ^eljftreifcn umgeben.

Hr. 3. Saiffe ans ge6rnmfer Seibe.

2)er Cberfioff biefer ÜaiUe ift obne 2tbnab.er au» einem uad) born in fpifc»

Vir. 2. Jaillc für imifle JfflÄKA^-

julaufeubcn galten befeftigten Xbeil angefertigt. 2)ie offenen 93orbertbciIe »erben

oon einem Keinen iSptQeitlafe gefüllt. 3)ic glatten Seiten ber £aifle ftnb mit ©pitjen

bebedt. 2)er dürfen ift glatt. 2>ie tuqen, faltig uad) oben gelegten, nacb ber

Sußenfeite offenen Bermel baben eine ©cbulteroerjierung and rcid> geträufelten ©pifctn.

2lr. 4. SalT-änjug.

2>er 21njug beflebt au« grünem ©ammet unb grünem, mit ©ammetblumeu
beftieftem Crepe. 2)er erfie 3? odT au« glattein Stammet ift öorn glatt anliegenb unb
bat erft an beu ©eiten galten. 2)ie barüberfaücube £unifa au« beftieftem (£rej>c

ift mit ber Xaille au« einem ©tücf gefdmitten. lieber bieiem in galten gelegten

£beil bffinbcu fia) an ben £>üften ebenfall« faltig befeftigte 2*äu)cbe, toelcbe ftcb, nad>

bem Oiüdtbeil ftieben unb Dort leiebt baufdjcnb herabfallen. 2>er fet^r tiefe 2lu«jcbnitl

ber Taille wirb mittel« ©übergangen üba ben ©ctyulteru juiammeugebalteu. 2)ie
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fc^r fangen £anbfdmbe finb am ober« 9fanb befticTL Äm $atf unb im $>aar be»

finben ficf) diamanten, ©tofj jur Anfertigung be« 2fn$ug« ift erforberlidj: 10 äRtr.

glatter ©ammet unb G Witt, bcflicf tcr $rtye.

2fr. 5. Saff-anjufl.

liefet SJnjug ifi au« gelber, moirirter gaitte unb fabuefarbenem inbifcfyem

(Srt-pe jufammeugefteüt. $a« Unterfleib au« fabuefarbenem (Srebc ift Hein gefältelt.

2)er ?afc au« gleichem <2tcff bilbet einen tiefen, bicreefigeu 9lu«fdmitt unb ift eben«

fall« gefältelt. 25ie über ben erften ffioef fafleube £unita au« gelber, inbifcfjer ftailie

ift am untern Waub öoru in tiefe, fbiöe Baden gefdmitten. ffa ber £aille ift ber

Stoff am ÜJfieber bermittel« eigelber (Bammetrofetten in leiteten galten befeftigt.

%m 9tücftf>cil ift bte lang berabroattenbe ©djleppe in gleicbmä&igen galten angefetjt.

9?r 3 laiüc au* geblümter ©eibe.

2) ie boru reeit offenen Übeile ber Taille begrenjen ben ^attenlvH} unb futb mit beut

9iiicftbeil bureb eigelbe ©ammetrofetten fcerbunbeu 3>ic febr langen .ftaubfebube

baben am obern 9?anb ein burdjgeleitete«, fetymale« ^ammetbaub, beffen Guben uacb

ber Slußenfeitc in eine ©cbleife gclnüpft ftnb. £al«banb au« mattem ©olb. (Stoff

|a biefem Äleib ift erforberlicfj: 12 SBtr. gaitfe. 5 SWtr. Crepe unb 3 <Ditr.

(Sammctbanb.

3lr. 6. »artlel für ?Häodjen.

2>ic Horn b.erab offenen ^orterthcile be« au« folbatenrotbem £ud> bcrgeftetlteu

Hantel« ftnb obne äbnäber. Da« JHücftbeil ift faltig an einem ©tebfragen befeftigt.

3)er ©rfyultci fragen bat am 9?anb brei aufgeftebbte 9iäbte. 3)ie febr roeiten Bermel
fuib am Jpanfcgeleuf mit einem ^eltft reifen sufammcngefajjt. 3)er untere 9Janb be«

.Kautel« unb ber Stellagen ftnb mit s

t>elj befefct.

I
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2Tr. 7. Sinzig für ein junges 2Häi>djen.

2)cr 3(nm<j beftebt out grauem Iitdj nnb *J>efj. 35er gfattc 9focf ift mit

einem breiten JHaub aus rufftiebem AHdWclj befefct. 2>tc fcoru offene Xunifa iß

fct« unten rtin jum JftlSpfen eina,erid>tet mit wirb nadj ben Ruften 511 faltig empor*

flv. 6. 1'iJiitd für SRSMfren.

a,cbalten. 35ie 3acfe ift, born mit offenem, ftoiQem £cboon, anliegenb. 2>er Schluß
ift mit £rbnuren »Ratten betritt. Sic glatten Bermel haben an ber <2dm(ter imb
am untern Ibeil £ticforei

ü

; cr,ieruna,. SWuff mit einer ©rbleife befejjt unb ^oa au«
ftucbepelj. £er rnube $ttt bat eine itarb eben nefdmMtnanie Alrcin^e unfc einen far»

bigen, mit Qanbfefylufefen gehaltenen Oege] obenauf.
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Iii. 8. Äiiubrfjen für ono Äaus

2>a3 £aubdjen frcflcbt ans treißen 6pr$(n, lreldje um ben Kaub bcö 8finb*

djen« angereiht ruit». Äm gtobertfceif ift tin ©aufö angebracht, in tvelrbem eine

große 9tojettc au« buiuiiflblaucii ^anbeben fid; befinbet. 2)eu biiitcm £beil be$

iöüubcbenä heberten 8äume, bnreb lüelrfjc fcbmale«, blaueö ©anb in fünf über-
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einaubcr befinblidjen Ketten biuburrbgcleitet ift nnb Don treldjem lofe gcbuubcne
'Schleifen auf tic im harten berabbängeute 2\>i\ic fallen.

Kr 8 $>aubO?cn für tatf $>a«fl.

2lr. 9. 3ocfie auo grünem Sud).

2)ie SSorbertbeile geben njeit übereinancer Xai obere jadige Xbeif ifi ter-

mittels großer fdjrcaqer ^dffeinentfubpje an ber obcin Sdnägfeitc gcfcbloffen; ren

ba au« rr>irb ber £cbluß unftdjtbav mit $aten mtfe Cefe b«"8cftcUt. 35er jadige

Vir. 0 3acfe au« grinifin luu).

£bei( ift mit flftrafan eingefaßt Der untere ftaitb ber 3acfe ift mcbrfacb. Mircb-

fleWt Stebfragcn nnb Bermel fuib aufl ^tftvafan angefertigt. ,^ur Anfertigung

ter i>aefe ift 1 tfftr. 20 gentm. lud) erforber(id).

iKttuctieii, »«lag unb imtf tcii Vi v i<avne in t'cn>jt|j-
l,Kfiitmu.
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